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Sehr geehrte Damen und Herren,
Die Zukunft des Automobils gehört dem elektrischen und vollautomatisierten Fahren. Experten rechnen damit, dass der Mensch
am Steuer in rund 15 Jahren vom Computer abgelöst werden
kann.
Vor allem das Marktpotenzial rund um das vernetzte Fahrzeug
wächst und wächst: Beläuft es sich im Jahr 2015 auf knapp 32
Milliarden Euro, wird es sich mit 115 Milliarden Euro bis 2020 fast
vervierfachen. Den größten Anteil an diesem Boom haben die
Segmente Sicherheit und Autonomes Fahren. Bei Sicherheitssystemen wie Notbrems- oder Spurassistenten wird mit einer Steigerung von 12 Milliarden auf mehr als 47 Milliarden gerechnet,
Funktionen wie Park- oder Autobahnassistent nehmen von 7 Milliarden auf bis zu 36 Milliarden Euro zu.
Besonders spannend wird sein, wie die Elektronik-, IT-, Serviceund die Automobilbranche diesen Markt unter sich aufteilen.
Zwar werden Autohersteller versuchen, beim Thema Mobilität die
Oberhoheit zu behalten, sie sind aber auf eine ausgereifte IT und
elektronische Systeme angewiesen. Gleichzeitig werden Internetunternehmen ihre Dienste auch im Auto anbieten.
Vor allem das Thema Datensicherheit müssen Hersteller im Auge
behalten. Es wäre fatal, wenn Autos das Ziel von Cyberattacken
würden. Dann bestünde die Gefahr, dass Bremsen manipuliert,
Bewegungsprotokolle erstellt oder sich die Tür zu Hause öffnen
würden, während die Bewohner im Fahrzeug unterwegs sind.
Seit mehr als 125 Jahren werden in Deutschland Autos der technologischen Spitzenklasse gefertigt. Nun verändert die Digitalisierung die Mobilität des Einzelnen und auch die Zukunft des Fahrens. Deshalb empfehle ich Ihnen eine Teilnahme an der weltwei
einzigen Fachmesse für die Mobiltät 4.0 - der eMove360°, die vom
18. - 20. Oktober 2016 in München stattfinden wird.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Marco Ebner
Chefredakteur eMove360°
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Roboter

in den USA legal am Steuer
Allmählich wird es ernst. Das autonom fahrende Auto ist unaufhaltsam auf dem
Vormarsch und nimmt immer mehr Gestalt an, sowohl in der Praxis auf der
Straße als auch in den Rahmenbedingungen von Assekuranz und Rechtsprechung.

D

ie neue E-Klasse von Mercedes bietet auf Wunsch
Fahrerassistenzsysteme der nächsten Generation,
die schon heute das erlaubte, gefahrlos und technisch Mögliche der autonomen Fortbewegung
ausschöpfen. Was die bürokratischen Regeln angeht,
ohne die selbstständig fahrende, lenkende und bremsende Fahrzeuge von morgen und übermorgen keine Chance hätten, sind die Amerikaner zurzeit am weitesten. Jetzt
soll es dort zehn Jahre lang sogar staatliche Hilfe für die
Weiterentwicklung dieser Autos geben. Und die Schweizer
wollen schon im nächsten Jahr zeigen, wo es lang geht.

Ende des vergangenen Jahres kündigte das Verkehrsministerium des US-Bundesstaats Kalifornien in weiser Voraussicht Regularien an, die „als Richtschnur für die im
Entstehen begriffene, aber schnell wachsende Industrie
für autonom fahrende Autos dienen“ sollten. Darauf erhob sich bei Google Heulen und Zähneklappern. Grund:
Die Westküsten-Behörde hielt es für unverzichtbar, dass
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aus Sicherheitsgründen auch in einem selbstständig
fahrenden Auto stets Fahrer, Lenkrad sowie Brems- und
Gaspedal anwesend sein müssten. Doch über solche
Einrichtungen verfügen die 50 Google-Testvehikel, die
inzwischen auf öffentlichen Straßen in Kalifornien und
Texas autonom mehr als zwei Millionen Kilometer abgespult haben und auf einen menschlichen Fahrer verzichten können, nicht.
auto muss keinen „fahrer“ haben
In einem Brandbrief rief deshalb Chris Urmson, bei Google Chef des Projekts für autonome Fahrzeuge, die Sicherheitsbehörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) um Hilfe. Mit der Antwort ließ sich die
NHTSA – für ihre Verhältnisse rasant – nur knapp drei Monate Zeit und gab den Startschuss dafür, eines der größten Hindernisse für selbstfahrende Autos aus dem Weg
zu räumen. Denn: „Wenn kein menschlicher Insasse das

Fahrzeug fahren kann, ist es sinnvoller, als Fahrer das anzuerkennen, was auch immer es fährt“,
schrieb die Behörde in ihrer Antwort an Urmson.
Man stimme Google zu, dass sein selbstfahrendes Auto keinen „Fahrer“ in dem seit über 100
Jahren gängigen traditionellen Sinne haben
müsse. Zugleich mache das auch neue Prüfverfahren für die Technik notwendig, die es derzeit
nicht gebe. Mit anderen Worten: Roboter dürfen
den Menschen am Steuer verdrängen.
der fahrer kann auch software sein
Damit steht Artikel acht der sogenannten Wiener Straßenverkehrskonvention von 1968, einer
Grundlage der internationalen Verkehrsordnung, zur Disposition. Zurzeit heißt es dort noch:
„Jedes Fahrzeug und miteinander verbundene
Fahrzeuge müssen, wenn sie in Bewegung sind,
einen Führer haben.“ Gemäß der jetzt getroffenen Entscheidung der NHTSA kann es sich dabei
aber auch um eine Software handeln. Zurückhaltung übte die Behörde lediglich bei der Frage, ob Autos ohne Lenkrad Pedalerie und Licht-

schalter zukünftig genehmigt würden, ließ aber
Google ein Hintertürchen offen: Der Konzern
könne ja eine Ausnahme für seine autonomen
Fahrzeuge beantragen, hieß es.
17 unfälle in den letzten 6 jahren
Das Entgegenkommen der US-Behörde ist vor
allem damit zu erklären, dass sich die Amerikaner vom automatisierten Fahren eine erhebliche
Senkung der Unfallzahlen versprechen. Das Forschungsinstitut Virginia Tech Institute in Blacksburg im US-Bundesstaat Virginia rechnete im
Auftrag von Google vor, dass autonome Autos in
weniger Unfälle verwickelt sind als traditionelle Fahrzeuge. So erlitt die Google-Flotte in den
vergangenen sechs Jahren 17 Crashs, an denen
jedoch stets der Gegner die Schuld trug. Doch
damit nicht genug. Fahrerlos vernetzte und autonom fahrende Autos könnten Staus vermeiden und umfahren, älteren oder behinderten
Menschen endlich Mobilität ermöglichen, durch
vorausschauende Fahrweise Energie einsparen,
die Umwelt zu schonen und den Insassen wäh-

US-Präsident
Barack Obama wird
die Entwicklung
des Autonomen
Fahrens beschleunigen und will
deshalb 3,9 Milliarden Dollar (3,5
Milliarden Euro) für
landesweite Tests
vernetzter und
autonomer Autos
bereitstellen.
Bild: White House
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Die autonome
Google-Flotte erlitt
in den vergangenen sechs Jahren
17 Crashs, an denen
jedoch stets der
Gegner die Schuld
trug. Bild: Google
In einem Brandbrief rief Chris
Urmson, bei Google
Chef des Projekts
für autonome
Fahrzeuge, die
Sicherheitsbehörde
National Highway
Traffic Safety
Administration
(NHTSA) um Hilfe.
Bild: Google
Autonomes
Fahrzeug der
Schweizer Post.
Bild: Auto-Medienportal.Net /
Schweizer Post
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rend der Fahrt erlauben, anderen Tätigkeiten
nachzugehen, um nur einige Vorteile zu nennen.
In den USA soll deshalb die Entwicklung des Autonomen Fahrens beschleunigt werden, wozu
Präsident Barack Obama 3,9 Milliarden Dollar
(3,5 Milliarden Euro) für landesweite Tests vernetzter, autonomer Autos bereitstellen will. Um
ein umweltfreundlicheres Verkehrssystem finanzieren zu können – wozu er auch das autonome
Auto zählt – will Obama außerdem eine neue
Energiesteuer von zehn Dollar pro Barrel Öl einführen, was die Gallone Sprit um 25 US-Cent
(gleich bedeutend mit sechs Euro-Cent pro Liter)
verteuern würde. Ob er mit diesem Vorschlag
seiner Parteifreundin Hillary Clinton auf dem
Weg ins Weiße Haus einen Gefallen getan hat,
ist allerdings zu bezweifeln. Und auch von der
Gegenseite spuckten maßgebende Republikaner, die Klimaverträge und globale Erwärmung
als Hirngespinste abtun, bereits Gift und Galle.
„Dümmste Idee aller Zeiten“, ließ sich der für seine Öl-Investitionen bekannte Milliardär T. Boone
Pickens zitieren.

schweizer post wird autonom
In Europa bereiten sich derweil erste Unternehmen darauf vor, die autonome Fortbewegung
für die breite Allgemeinheit Wirklichkeit werden
zu lassen. Besonders weit sind die Eidgenossen im Kanton Wallis. Im Auftrag der Post will
die Post-Auto Schweiz AG dort zwei autonome
Fahrzeuge ausprobieren. Sie wurden vom französischen Unternehmen Navya entwickelt und
werden zu 100 Prozent elektrisch angetrieben.
Die beiden Shuttles werden in Kürze bis zu neun
Personen mit maximal 20 km/h durch die Straßen von Sitten befördern. Dabei begleitet sie
zwar immer ein Aufseher, sie verkehren aber
vollautomatisiert und verfügen weder über ein
Lenkrad noch über Brems- und Gaspedale. Für
alle Fälle gibt es einen Schalter als Notbremse.
Dank moderner Sensoren können die Fahrzeuge tagsüber wie auch nachts auf den Zentimeter
genau fahren und sämtliche Hindernisse, Verkehrsschilder und Ampeln erkennen. ■
Autor: Hans-Robert Richarz,
Auto-Medienportal.net

„Elektrobusse wichtig für nachhaltige
Mobilität“

D

as Bundesumweltministerium wird
künftig die Anschaffung von Elektrobussen fördern. Das kündigte Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth:
„Unser Ziel ist es, die Lebensqualität in den
Städten zu steigern. Deshalb wollen wir den
Busverkehr mit emissionsfreien Antrieben
ausbauen. Der Autoverkehr in Ballungsräumen stößt längst an seine Grenzen: Einerseits
steht nur eine begrenzte Fläche für den Verkehr zur Verfügung, andererseits sind PKWs
maßgeblich für Probleme bei der Luftqualität
verantwortlich. Das gilt für Ballungsräume
weltweit.“ Gerade bei Verkehrsunternehmen
gibt es ein verstärktes Interesse, Busse mit
Elektroantrieb einzusetzen. Elektroantriebe
sind lärmarm und lokal abgasfrei und leisten
somit einen Beitrag für bessere Luft in den
Städten. Staatssekretär Flasbarth hob hervor, dass die Emissionen des Verkehrs immer
stärker in die Kritik geraten. „Wir begrüßen
das wachsende Engagement von Verkehrsbetrieben bei Elektrobussen. Ich ermuntere
die Bushersteller deshalb, die technologische
Entwicklung mit großem Nachdruck zu verfolgen. Gerade vor dem Hintergrund einer
zunehmenden Urbanisierung wird die Nachfrage nach Elektrobussen weltweit steigen“,
sagte Flasbarth. Da Elektrobusse inzwischen
Serienreife erreicht haben, soll das BMUB-Anschaffungsprogramm, das bisher für Hybridund Plug-In-Hybrid-Busse gilt, nun auf Elektrobusse ausgeweitet werden. ■

Zwei Nissan für den
Fürstenpalast von
Monaco

D

er Fürstenpalast von Monaco hat seinen Fuhrpark um zwei rein elektrisch
angetriebene Vans vom Typ Nissan
e-NV200 Evalia erweitert. Damit untermauert das monegassische Regentenhaus

seine Verpflichtung, die von ihm verursachten Umweltbelastungen weiter zu reduzieren. Prinz Albert II. von Monaco nahm die mit
fünf Sitzplätzen bestückten Stromer bei einer
Übergabezeremonie am Palast persönlich
entgegen. Die neuen Nissan e-NV200 sollen
in erster Linie verschiedene Güter oder Besucher über das Areal des vom Prinzen und seiner Familie bewohnten Grimaldi-Palastes fahren. Als echtes Zero-Emission-Fahrzeug ist
der Nissan e-NV200 Teil einer größeren, von
Prinz Albert initiierten Nachhaltigkeits-Initiative für Monaco. „Die Reduzierung der Treibhausgase liegt in unserem vitalen Interesse“,
so der Prinz. „Monaco hat sich in dieser Hinsicht ambitionierte Ziele gesetzt. Unser Ziel
ist es, bis 2030 die Kohlenstoff-Emissionen
zu halbieren und bis 2050 ganz kohlenstofffrei zu sein.” Paul Willcox, Chairman, Nissan
Europa, sagt: „Als Gesellschaft stehen wir vor
großen umweltpolitischen Herausforderungen. Elektrofahrzeuge eröffnen einen Weg,
diese Herausforderungen direkt anzugehen.
Mit der Einführung des Nissan Leaf und des
e-NV200 agiert Nissan an vorderster Front für
eine nachhaltigere Form der Mobilität. Wir
sind daher sehr erfreut, dass immer mehr Regierungen und Entscheidungsträger in ganz
Europa die Vorteile der Elektromobilität entdecken.” Das monegassische Regentenhaus
hat im Rahmen des weiterreichenden Nachhaltigkeitskonzepts bereits Maßnahmen in
den Bereichen Straßentransporte, Abfallwirtschaft und Energiemanagement eingeleitet. Bereits 2012 konnte der Stadtstaat seine
Emissionen um 13 Prozent senken; zugleich
erfüllte Monaco sein Ziel, die durchschnittlichen Emissionen im Zeitraum 2008-2012 um
acht Prozent zu reduzieren. ■

Prinz Albert II von
Monaco und Paul
Willcox, Chairman
von Nissan Europe,
bei der Übergabe
der zwei Nissan
e-NV200 in Monaco
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1. e-Monday Kongress

Mobilität 4.0

Elektrisch, vernetzt und autonom
07. Juni 2016, Haus der Bayerischen Wirtschaft, München

Der 1. e-Monday Kongress, der am 07. Juni 2016 im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München stattfindet, wird von Prof. Dr.-Ing. Gernot Spiegelberg, Leiter Corporate Technology, Siemens AG, moderiert.
Insgesamt widmen sich über 20 Referenten in vier Themenblöcken der Mobilität 4.0.

I

n jedem Jahrhundert hat je ein Verkehrsträger die
Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg und Weiterentwicklung der Bevölkerung geschaffen: Das 18.
Jahrhundert steht für die Nutzung der Flüsse, das
19. Jahrhundert für den Ausbau der Schiene und das 20.
Jahrhundert für die Straße sowie den Luftweg. Jetzt steht
die Welt vor der nächsten großen Revolution – der Mobilität 4.0: dem elektrischen, vernetzten und autonomen
Fahren. Das Automobil wird zum „Third Place“, einem
weiteren Lebensmittelpunkt neben Zuhause und Büro.
Echtzeit-Daten-Kommunikation zwischen Autos und der
Infrastruktur vermeidet Staus und Unfälle – Elektroautos
entlasten die Innenstädte durch Null-Emissionen und
mindern die Lärmbelastung. Das elektrische, vernetzte
und autonome Fahren ermöglicht so den Sprung zur Mobilität 4.0 und macht den Straßenverkehr sicherer, effizienter und sauberer.
Expertenwissen für
entwickler und anwender
Über 20 Referenten aus Industrie, Forschung und Consulting setzen sich mit der Mobilität 4.0 auseinander.
Unter anderem wird Bosch-Vice President Dr.-Ing. Christian Danz über „Li-Ionen-Batterien – Wege zur Verbes-
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serung der Schlüsselkomponente der Elektromobilität“
referieren. Dr. Robert Martignoni von AutoScout24 stellt
„Connected Car Business Models“ vor, während DLR-Institutsleiter Prof. Dr. Karsten Lemmer den „Automatisierten Straßenverkehr der Zukunft“ erläutert. Fabian Kehle
von MHP – A Porsche Company erklärt „Das E-Auto als
Teil im Internet der Dinge“ und Mark Großer von Detecon
betrachtet die ganzheitliche IT-Sicherheit in autonomen
Fahrzeugen. Des Weiteren gibt Fraunhofer-BatterieGruppenleiter Dr.-Ing. Markus Hagen einen Aus- und
Überblick über die verschiedenen Batterietechnologie
und Dipl.-Geogr. Jens Schippl vom KIT beleuchtet den
Einfluss verschiedener gesellschaftlicher und technischer
Trends auf die Entwicklungsperspektiven elektrischer
Mobilitätskonzepte in der Smart City der Zukunft.
Die Teilnahmegebühr für den 1. e-Monday Kongress beträgt € 595,00. Für Institute, Universitäten, Schüler, Studenten sowie e-Monday-Mitglieder gibt es eine ermäßigte Teilnahmegebühr in Höhe von € 295,00. Informationen
zu den Referenten sowie zur Vortragsagenda stehen online zur Verfügung: www.e-monday.com oder können
unter marco.ebner@munichexpo.de angefordert werden.
Die Anzahl der Kongressplätze ist begrenzt, eine zeitnahe
Anmeldung wird daher empfohlen. ■

Bild links
Prof. Dr.-Ing. Gernot Spiegelberg,
Leiter Corporate
Technology der
Siemens AG, ist
Moderator des
1. e-Monday
Kongresses
Bild rechts
Referent des
Kongresses:
Prof. Dr.-Ing.
Markus Lienkamp
Ordinarius,
Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik (FTM),
TU München
Bild links
Referent des
Kongresses:
Dr.-Ing. Christian
Danz, Vice
President, Robert
Bosch Battery
Systems GmbH
Bild rechts
Referent des
Kongresses:
Prof. Dr. Karsten
Lemmer, Institutsleitung, Deutsches
Zentrum für Luftund Raumfahrt
(DLR)

1. e-Monday Kongress
Mobilität 4.0: Elektrisch, vernetzt und autonom
07. Juli 2016
Haus der Bayerischen Wirtschaft München
Themenschwerpunkte
Schlüsseltechnologie Batterie
Mobilitätskonzepte und urbane Entwicklung
Moderne Fahrerassistenzsysteme und (Teil-) Autonomes Fahren
IT trifft Automobil
Registrierung unter www.e-monday.com
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Ausbau der ‚
Ladeinfrastruktur
verliert an Dynamic

Nissan wird autonom

N

un wagt sich auch Nissan ans autonome Auto.
Bereits im kommenden Jahr soll in Europa der
Qashqai halbautonom im Stop-and-Go-Verkehr auf der Straße unterwegs sein. Das Fahrzeug hält nach der Modellpflege 2017 nicht nur den
Abstand zu vorausfahrenden Verkehrsteilnehmern,
sondern bleibt mit sanften Lenkimpulsen auch in der
Spur. Das System namens „Single Lane Control“ übernimmt so zeit- und streckenweise die Steuerung des
Autos. zum Beispiel in Staus und stockendem Verkehr.
Ein erstes Modell mit dieser Technologie soll noch
dieses Jahr in Japan auf den Markt kommen. Ab 2020
will Nissan dann erste Autos auf den Markt bringen,
die selbstständig Kreuzungen überqueren sowie den
innerstädtischen Verkehr meistern. ■

intelligente
BluePillar
StraSSenlaterne

D

ie BluePillar-Lösung besteht aus der BluePillar
Ladesäule von ZTE, einer 4G iMacro Basisstation, einer intelligenten Steuerung und einer
intelligenten Straßenlaterne; alle Funktionen
sind vollständig in das Produkt integriert. Durch die
Auslegung als Straßenlaterne fügt sich die Lösung
harmonisch in die Umgebung ein. Sie löst das Problem der Aufstellung von 4G-Netzen und ermöglicht
darüber hinaus den WLAN-Aufbau, die Überwachung
der Umwelt, Sicherheitsmanagement und Datenerfassung an Hotspots. Das Produkt bietet außerdem Möglichkeiten für die direkte Außenwerbung, die Anzeige
kommunaler Informationen und andere Mehrwertdienste. ■

12

■

eMove360°

Z

um Jahresende 2015 standen Fahrern von Elektromobilen insgesamt 5.836 öffentlich zugängliche
Ladepunkte zur Verfügung, lediglich 265 mehr
als noch zur Jahresmitte 2015. So lautet das Ergebnis einer aktuellen Erhebung des Bundesverbandes
der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Demnach
sind mittlerweile 935 Städte und Gemeinden mit mindestens einer öffentlich zugänglichen Lademöglichkeit
ausgestattet. Nordrhein-Westfalen ist das Bundesland
mit den meisten öffentlich zugänglichen Ladepunkten
(1.255), gefolgt von Baden-Württemberg (1.097) und Bayern (794). Unter den deutschen Städten sind Berlin (433),
Stuttgart (370) und Hamburg (203) Spitzenreiter. „Die Europäische Union empfiehlt ein Verhältnis von öffentlich
zugänglichen Ladepunkten und Fahrzeugen von 1:10.
Dieser Wert wird in Deutschland aktuell noch erreicht.
Allerdings sind die Wachstumsraten der Fahrzeuge deutlich dynamischer als bei den Ladepunkten. Im Dezember
2015 wurden insgesamt 49.470 Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb verzeichnet (2014: 26.006). ■

Volvo XC90 künftig
serienmäSSig mit
Pilot Assist

D

er Volvo XC90 fährt künftig serienmäßig mit
dem Pilot Assist vor. Das Assistenzsystem, das
seine Weltpremiere im neuen Volvo S90 feierte, ermöglicht ein teilautonomes Fahrerlebnis. Mit sanften Lenkeingriffen hält es das SUV bis
zu Geschwindigkeiten von 130 km/h in der Spur. Die
Integration des Pilot Assist ist dank der skalierbaren
Produkt-Architektur (SPA) möglich, auf der alle Modelle der 90er Familie aufbauen. Hinzukommt das
neue serienmäßige Road Edge Detection System. Es
erkennt nun erstmals selbständig bei Tag und Nacht
den Fahrbahnrand, auch wenn dort keine Markierungen aufgebracht sind, und unterstützt den Fahrer
dabei, das Fahrzeug wieder Richtung Fahrbahn zu
lenken. Über das Bediensystem Sensus kann zudem
auf Apps zugegriffen werden. ■

Offene Ladeschnittstelle für
Elektrobussysteme

D

ie europäischen Bushersteller Irizar, Solaris,
VDL und Volvo haben sich darauf geeinigt,
die Interoperabilität von Elektrobussen mit
der Ladeinfrastruktur von ABB, Heliox und
Siemens sicherzustellen. Das Ziel ist es, eine offene

System die automatische Kontaktierung durch einen
Stromabnehmer, drahtlose Kommunikation sowie
Kontaktplatten und Infrastruktureinrichtungen, die
das Fahrzeug automatisch mittels Stromabnehmer
kontaktieren. Für das Laden von Elektrobussen über
Nacht wird die Schnelllade-Norm für Fahrzeuge (CCS)
als Basis für den Stecker und für die Kommunikation
verwendet. ■

UPS führt hundertsten
Elektro-Transporter ein

D
Schnittstelle zwischen Elektrobussen und Ladeinfrastruktur zu gewährleisten und so die Einführung von
Elektrobus-Systemen in europäischen Städten zu erleichtern. Die Betreiber des öffentlichen Nahverkehrs
bereiten sich auf die Einführung von Elektrobussen in
Europa vor. Die Europäischen Normungsorganisationen CEN (Europäisches Komitee für Normung) und
CENELEC (Europäisches Komitee für elektrotechnische Normung) sowie die Internationale Organisation
für Normung (ISO) und die Internationale Elektrotechnischen Kommission (IEC) haben bereits mit Standardisierungsaktivitäten begonnen. Die europäischen
Normen werden voraussichtlich im Jahr 2019 und die
internationalen Normen im Jahr darauf in Kraft treten. In vielen Städten sind Elektrobussysteme jedoch
bereits jetzt im Einsatz. Gängige, bevorzugte technische Schnittstellen werden für alle Marktbeteiligten
geöffnet und für Elektrobusse mit sogenannter Zwischenladung (Schnellladung an Endhaltestellen) und
für über Nacht aufgeladene Elektrobusse verwendet.
Ziel ist es, das Umsteigen auf elektrische Bussysteme
in Städten zu erleichtern sowie Zuverlässigkeit und
Kompatibilität aller Busmarken und Ladesystemlieferanten zu gewährleisten. Andere Bushersteller und
Ladesystemlieferanten sind zur Zusammenarbeit
eingeladen. Für das Zwischenladen verwendet das

er Zustelldienst UPS führt im März sein 100.
Elektro-Transporter in der europäischen Fahrzeugflotte ein. Der P45E hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen. Der Einsatz des
100. Elektro-Transporters ist Teil der globalen Strategie von UPS,
Dieseltransporter
auf
Elektrofahrzeuge umzurüsten. In Deutschland
nutzt UPS bereits seit
2010 umgebaute 7,5
Tonnen Elektro-Zustellfahrzeuge, sogenannte
P80E. Von den 100 umweltfreundlichen Elektro-Zustellfahrzeugen ist derzeit
die Hälfte in Deutschland unterwegs. Nach acht Jahren
und fast 200.000 Diesel-Kilometern hat der umgebaute Transporter nun noch viele Jahre vor sich. Umgerüstet von Elektro-Fahrzeuge Schwaben GmbH (EFAS) bleibt die Funktionsfähigkeit bestehen, während
der Elektromotor zu einer Verringerung der Lärm- und
Schadstoffemissionen führt. „Die Zusammenarbeit mit
EFA-S besteht bereits seit 2010 und hat sich als äußerst erfolgreich herausgestellt“, so Ralf Eschemann,
Vice President Automotive UPS Europe. „Der Umbau
der Dieselfahrzeuge verlängert die Lebensdauer der
bestehenden Fahrzeugflotte und unser Unternehmen ist stolz darauf, in diese nachhaltige Lösung zu
investieren.“ Im Laufe des Jahres sollen weitere Fahrzeuge umgerüstet werden, um so die Anzahl der Elektrofahrzeugen in Deutschland und Europa weiter zu
vergrößern. UPS strebt an, bis Ende 2017 mit seiner
alternativ betriebenen Fahrzeugflotte weltweit eine
Milliarde Meilen zurückzulegen. Dies soll eine jährliche Reduzierung des konventionellen Brennstoffverbrauchs um mehr als zwölf Prozent ermöglichen. ■

www.emove360.com
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„Die Mobilität der
Zukunft ist elektrisch vernetzt
und autonom!“
Die MunichExpo geht mit einem neuen Messekonzept ins Jahr 2016. Bei der eMove360°
dreht sich alles um die „Mobility 4.0 – elektrisch – vernetzt – autonom“. Wir haben mit
dem Messechef Robert Metzger gesprochen
Robert Metzger ist
Geschäftsführer der
MunichExpo
Veranstaltungs
GmbH und Veranstalter der Fachmesse eMove360°,
der weltweit ersten
Fachmesse für die
Mobillität 4.0. Die
Messe feiert vom
18. - 20.10 2016
in München ihre
Premiere.
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um herauszufinden, wie die neue Strategie

und die New Mobility umfassend abzubilden. Es
geht dabei nicht nur um die Einzelthemen wie
etwa die Fahrzeugtechnologie in der Elektromobilität, sondern um die große, gesamtgesellschaftliche Frage, wie wir uns künftig fortbewegen werden.

aussieht und welche Ziele er damit verfolgt.

Was verstehen Sie konkret darunter?

Marco Ebner: Herr Metzger, Sie gehen mit
einem neuen Messekonzept in das Jahr 2016.
Warum machen Sie diesen Schritt – und was
versprechen Sie sich davon?

Metzger: Das Auto wird in einigen Jahren eines
der wichtigsten vernetzten Geräte sein. Diese
Entwicklung beeinflusst maßgeblich den Fahrzeugbau genauso wie das Interieur-Design und
den Straßen- und Städtebau oder die Anforderungen an die Kommunikations- und IT-Infrastruktur. Denn Vernetzung bedeutet nicht nur,
dass Autos mit dem Fahrer oder untereinander
kommunizieren, sondern Daten und Informationen mit der gesamten – physischen und digitalen – Umgebung austauschen. Das heißt in der
Konsequenz auch, dass Dinge wie die IT-Sicherheit – noch stärker – in den Mittelpunkt des Interesses der Neuen Mobilität rücken werden.

Robert Metzger: Die Elektromobilität ist ein
wichtiger Teil der Mobilität der Zukunft, doch
bereits auf dem letzten World Mobility Summit
habe ich die These aufgestellt „Die Mobilität der
Zukunft ist elektrisch, vernetzt und autonom“. In
zahlreichen Gesprächen, die ich über die letzten
Monate geführt habe, manifestierte sich der Gedanke, dass es an der Zeit ist, bereits in 2016 mit
unserer Messe den nächsten Schritt zu machen

Welche Rolle nimmt dabei die
Elektromobilität ein – sowohl in der
Entwicklung als auch auf der neuen
Messe eMove360°?
Metzger: Elektromobilität bildet die Basis der neuen Stufe ‚Mobilität 4.0‘. Natürlich wird es noch eine längere Phase
der Entwicklung und des Übergangs vom
fossilen Verbrenner zum Elektrofahrzeug
geben, aber am Ende löst es das Fossil ab.
Insofern sind Batterietechnologie und Antriebskonzepte sowie die Ladeinfrastruktur
entscheidend und zentrale Themen des
neuen Messekonzepts. Die Mobilität 4.0
und damit das neue Messekonzept gehen
darüber deutlich hinaus. Die New Mobility bringt einen grundlegenden Wandel
des gesamten – insbesondere urbanen
Zusammenlebens mit sich. Neue Fahrzeuge werden zum Einen, beispielsweise als
CarSharing-Fahrzeuge austauschbare Fortbewegungsmittel, von Punkt A zu Punkt
B. Zum anderen entwickeln sie sich durch
die zunehmende Automatisierung hin zum
Autonomous Driving, neben Wohnung und
Arbeitsplatz zum „Dritten Ort“. Hier muss
das Fahrzeug insgesamt wohnlicher werden, in dem wir nicht mehr nur zweckmäßig
angeordnete Instrumente und Bedienhebel
vorfinden müssen, sondern eine insgesamt einladende Umgebung, in der wir uns
gerne aufhalten. Diesen Themen wird die
eMove360° mit neuen und neu strukturierten Messeschwerpunkten gerecht.
Welche werden das sein?
Metzger: Die neuen Schwerpunkte sind Infotainment & Connectivity und Automated
Driving & Electronics, sowie die Bereiche
Urban & Mobile Design und Materials &
Engineering, um die ganze Tragweite der
Neuen Mobilität zu verdeutlichen.
In Teilen werden die Aspekte auch schon bei
anderen Veranstaltungen und
Sonderschauen abgedeckt – was ist nun
das entscheidend Neue an der eMove360°?
Metzger: In Teilen werden die Themen bereits auf verschiedensten Messen und Veranstaltungen abgedeckt. Wir aber schaffen

mit der eMove360° eine völlig neue, übergreifende Community-Plattform. Ziel ist es,
umfassend den Austausch zwischen Angebot und Nachfrage in der Mobilität auf
allen Ebenen zu ermöglichen. Das ist im
Kern das Newsportal www.emove360.com,
auf dem die Branche sich das ganze Jahr
über austauscht. Dazu kommt der Netzwerk-Club e-Monday, auf dem man sich
monatlich persönlich trifft, sowie Kongresse
wie der e-Monday Kongress in deutscher
Sprache am 7. Juni 2016 und der englischsprachige WORLD MOBILITY SUMMIT,
vom 18. – 20. Oktober 2016. Die großen
Highlights sind natürlich die Messen. Die
eMove360° Europe, findet vom 18. -20. Oktober 2016 in München und die eMove360°
China, vom 8. – 10. März 2017 in Shanghai
statt. Darüber hinaus bieten wir der Branche in den verschiedenen Social MediaKanälen neue Austauschmöglichkeiten auf
Seiten und Gruppen in Twitter, LinkedIn,
Facebook, XING und YouTube. Neben den
neuen Inhalten wird die eMove360° mit
einem komplett neuen Auftritt auch im Corporate Design dem Gedanken Rechnung
tragen, dass die nachhaltige Mobilität der
Zukunft auch eine Frage des persönlichen
Lifestyles ist.
Zum Thema Awards: Sie haben den Bayeri
schen Staatspreis für Elektromobilität ver
geben – wird es diesen auch künftig geben –
und wie geht es mit dem MATERIALICA
Design + Techology Award weiter?
Metzger: Beide Awards wird es weiterhin
geben. Vom Bayerischen Wirtschaftsministerium haben wir die Zusage, dass wir auch
in diesem Jahr wieder den Bayerischen
Staatspreis für Elektromobilität vergeben
dürfen. Ebenso werden wir den MATERIALICA Design + Technology Award weiter vorantreiben. Und wir haben uns auch
entschlossen, einen speziellen sMove360°Award für das vernetzte und autonome
Fahren zu verleihen. Damit decken wir die
Facetten der „Mobility 4.0 – elektrisch, vernetzt & autonom nun auch mit unseren
Awards ab.
Herr Metzger, vielen Dank für
das Gespräch! ■

Über die eMove360°
Die eMove360° ist die erste
Internationale Fachmesse
für Mobilität 4.0 – elektrisch
– vernetzt – autonom. Sie
findet vom 18. – 20. Okto
ber 2016 auf dem Gelände
der Messe München statt.
Als konsequente Weiterentwicklung der weltweit
größten Fachmesse für
Elektromobilität präsentiert
sie die komplette Band
breite zukunftsorientierter
und nachhaltiger Mobili
tätslösungen, von urbanem
& mobilem Design, intelli
genten Leichtbaukon
zepten und innovativen
Batteriesystemen über
Ladeinfrastruktur,
Antriebstechnik und
Elektronik bis hin zu modernen eSharing-Modellen
und Elektrofahrzeugen
aller Art. Im Mittelpunkt
der internationalen
Fachmesse stehen zudem
Entwicklungen und
Lösungsansätze für den
Zukunftsmarkt CarIT mit
besonderem Fokus auf
vernetztes und autonomes
Fahren, Infrastruktur und
Verkehrsmanagement,
Car2X Communications,
Fahrerassistenzsysteme
und Infotainment, Software
und Apps, IT-Sicherheit
sowie Informations- & Kommunikationstechnologie.
So deckt die B2B-Messe die
komplette Bandbreite des
vernetzten und autonomen
Fahrens über die Elektromobilität hinaus ab und
ist die Innovationsmesse
des mobilen Lebens der
Zukunft. Zielgruppe der
Messe sind Entwickler und
Designer, IT-Experten, sowie Einkäufer und Anwender, etwa Flottenmanager,
Entscheider in Städten, Gemeinden, Touristikregionen
und Dienstleister. Weitere
Informationen unter
www.eMove360.com

www.emove360.com
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Wie schnell

ist das schnellste Elektroauto?
Der Tesla Model S P90D gilt gemeinhin als König der Elektroautos.
Doch selbst in der Rubrik Straßenzulassung gibt es schnellere Geschosse.

G

erade meldet die Genovation-Cars GXE,
den Geschwindigkeitsrekord für ein
Elektroauto mit Straßenzulassung aufgestellt zu haben: 186,8 Meilen pro Stunde.
Umgerechnet 300 km/h! Damit toppt es den Tesla S P90D deutlich. Der schafft nämlich nur 250
km/h. Gleichauf liegen der hybride BMW i8 mit
ebenfalls 250 km/h und abgeschlagen dahinter
der ebenfalls nur hybride Audi Q7 e-tron quattro mit 230 km/h. Keine „echten“ Elektroautos,
aber trotzdem kann man sicher mit jedem eine
hübsche Mitfahrerin gewinnen.

Doch es gibt noch andere Anwärter auf
den Thron des schnellsten Elektroautos und
die kommen nicht nur aus Deutschland!
Schon seit 2013 auf dem Markt und deutschen
Straßen schafft der Mercedes-Benz SLS AMG
E-Cell ebenfalls 250 km/h und liegt dort mit
dem Tesla gleichauf. Allerdings braucht er deutlich länger: 3,5 Sek von 0 auf 100 km/h. Damit
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Tesla Model S P90D
Mercedes-Benz SLS AMG E-Cell

schindet man bei jedem Passagier sicher Eindruck. Im
Vergleich schafft der Tesla die 0 auf 100 km/h in unter 3
Sekunden. Im Bereich von 0 auf 50 km/h ist er sogar ungeschlagen und gut genug, der Beifahrerin einen Jauchzer zu entlocken. Da braucht es schon ein Benzinkaliber
wie den Porsche 918 Spyder, um ihn herauszufordern.
Aber der Tesla S P90D schafft wieder „nur“ 250 km/h
Spitze. Der neuste Herausforderer kommt aus den USA:
Er heißt: Genovation eXtreme Electric, kurz GXE. Der Rekord: 300 km/h (gemessene 186,8 mp/h) und mit Straßenzulassung. Der GXE basiert auf einer 2006er Z06
Corvette und schmückt sich mit 700 PS. Offizielle Markteinführung wird September dieses Jahres sein. Auch soll
er die 0-60 mph (0 auf 96 km/h) in unter drei Sekunden
schaffen. Die Beifahrerin wird sich freuen!
Mit 300 km/h ist der Genovation eXtreme Electric allerdings nicht das schnellste Elektroauto auf den Straßen
der Welt. Vermutlich aber das schnellste mit offizieller
Messung. Weiter geht es mit einer wahren Schönheit aus
Kroatien.
Der Rimac Concept_One mit 1.088 PS schafft es auf unabgeriegelte 355 km/h und fordert sogar den Tesla S D90P
in Sachen Beschleunigung heraus. Von 0 bis 100 km/h
in 2,6 Sekunden. Da hat die Beifahrerin kaum noch Zeit,
bleich zu werden.
Zeit, die Straßen zu verlassen. Denn auch unter den rei-

Genovation eXtreme Electric

eF0711-5

nen Konzeptautos gibt es ein paar spannende Boliden.
Der Schönste dürfte der Toroidion sein. Mit 1.341PS und
einer unglaublichen Beschleunigung von 0 auf 400 km/h
in 11 Sekunden lässt er so manchen Benziner stehen. Z.B.
Ferrari LaFerrari mit 350 km/h Spitze. Unser Imaginärer
Beifahrer wäre wohl jetzt schon ohnmächtig. Einen Wehrmutstropfen hat das Ganze allerdings: Bei den Daten
handelt es sich hier nur um Herstellerangaben des Konzeptautos. Gemessen wurden die 400 km/h und die einhergehende Beschleunigung offiziell noch nicht.
Apropos Träume: Das Start-up Faraday Future will mit
dem FFZERO1 alle Rekorde brechen. Den Pokal für das
hässlichste Elektroauto kriegt es auf jeden Fall schon mal
überreicht. Auch mit der hübschen Beifahrerin sieht es
Mau aus. Der FFZERO1 hat nur Platz für einen Fahrer. Dafür will das 1.000 PS-Auto mit Werten punkten. In unter 3
Sekunden auf 100 km/h und 325 km/h Spitze werden angenommen. Aber im Gegensatz zum vorangegangenen
Toroidion, ist der FFZERO1 noch nicht einmal wirklich
fahrbereit.
Dann lieber zum Abschluss nochmal ins Reich der
harten Fakten. Der vollelektrische Rennwagen
E0711-5 schafft die 0 auf 100 km/h in 1,779 Sekunden –
Weltrekord, aber leider wieder ohne Beifahrerin.
Autor: Stephan Petersen
www.yoocorp.com

Rimac Concept _One

FFZERO1

www.emove360.com
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Breitbandvernetzung überall:
Satellitenkommunikation im Auto
Das Concept Car Σtos der Rinspeed AG ist mit einer
visionären SATCOM-Lösung der VITES GmbH ausgestattet, die auch in Gebieten ohne Mobilfunknetzwerk
eine brandbandige Konnektivität für Automobile
sicherstellt.

M

egatrends wie autonomes Fahren, digitaliserte
Fahrzeuge, intermodaler Verkehr, Car2Car Communication und Big-Data-Analytik machen das
Fahrzeug zum Knoten im Internet der Dinge
(IoT). War es vor wenigen Jahren Ziel der Fahrzeugindustrie,
eine Internetverbindung ins Fahrzeug zu bekommen, sind
Autos und LKW heute vernetzte Datenquellen im Internet.
Die digitale Fahrzeugvernetztung erlaubt die Entwicklung
von neuen Services im Bereich Verkehr, Umwelt, Sicherheit
und Kundenkommunikation. Dafür ist eine zuverlässige,
ortsunabhängige, sichere und globale Datenanbindung des
Fahrzeuges erforderlich.
Mit einer neuen Technologie, die flache Phased-Array-Antennen mit Software Defined Radion kombiniert, gelingt es,
die Fahrzeugvernetzung deutlich zu optimieren. Durch die
dynamische Anpassung der Sende- und Empfangscharakteristik auf die jeweilige Übertragungssituation, ermöglicht
durch vollelektrisches Adpative Radio Beam Steering, MiMo
und die Unterstützung mehrerer simultaner „Beams“, lassen
sich Übertragungskapazität, Reichweite und Verbindungs-
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stabilität maximieren. Der Einsatz eines Baukastensystems
erlaubt es, flexbibel auf die Wünsche von Fahrzeugherstellern und Zulieferern zu reagieren. Die wesentlichen Systemparameter werden an die Erfordernisse wie Bauraum,
Applikationen und lokale Marktanforderungen angepasst.
Für den Automotive-Markt werden Produkte im Bereich der
Satellitenkommunikation von Fahrzeugen (SATCOM-OnThe-Move), für die Optimierung der LTE-Konnektivität und
für CAR2X entwickelt.
Selbst bei Fahrzeugen der Kompaktklasse gehören Konnektivitäts-Funktionen inzwischen zu den wesentlichen Kaufkritierien. Aber auch das kommende autonome Fahren und
die damit verbundene digitale Vernetzung des Verkehrs sind
wesentliche Einflussfaktoren für die Vernetzung von Fahrzeugen. Die meisten Services sind allerdings auf die Verfügbarkeit von Mobilfunk-Infrastrukturen angewiesen, deren
Qualität stark variiert. In den Ballungsräumen der Industrienationen und entlang der Autobahnen ist die Abdeckung
mit 3G oder 4G (LTE) Netzen mittlerweile sehr gut - in ländlichen Gegenden dagegen lückenhaft.
Getrieben durch die Omnipräsenz der Smartphones steigt
der Anspruch von Fahrern an die Konnektivität auch in den
Flächenstaaten und Schwellenländern. Mit SATCOM-Systemen lässt sich die Verfügbarkeit des Netzzugangs für Fahrzeuge auch abseits von Städten und Magistralen erheblich
verbessern. ■

GUTES
VORANKOMMEN!
wünschen Ihnen die Niederlande –
Ihr Partner für Elektromobilität.

Mehr Informationen:
munchen.nlkonsulat.org/service/e-mobility

www.emove360.com
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Headset mit 16 Sensoren genügt vollauf, um dem PKW die
gewünschte Richtung und Beschleunigung zu übermitteln –
womit das chinesische Brainmobil wohl auch gleich das gute
alte Gaspedal in Rente schickt.

Lenken
mit der
Kraft des
Geistesblitzes

Mit Esoterik hat die Methode
tatsächlich wenig zu tun: die
Sensoren fangen die sogenannten „EEG-Signale“ des Gehirns
auf und übermitteln sie an den
Bordcomputer. Dort werden
sie dann in Befehle an das Auto
übersetzt.

Selbstfahrende Autos sind die Zukunft. Oder doch nicht? Chinesische
Forscher wollen das Autofahren lieber zum Denksport machen.

Ü

ber das „Auto der Zukunft“ wird derzeit viel gesprochen und noch mehr geschrieben. Klar
scheint jedenfalls – wer sich ernsthaft mit diesem
Thema befassen will, der kommt an Apple und
Google nicht vorbei.

Die beiden US-Giganten arbeiten mit Macht und enormem finanziellen Aufwand am Auto von morgen. Natürlich sind die Silicon-Valley-Multis um Superlative nie
verlegen. Auch dem Automobilmarkt steht – geht es
nach ihnen – eine Revolution unmittelbar bevor. Wie
diese im Detail aussehen soll, ist derzeit noch ungewiss.
Eins scheint aber sicher: im Straßenverkehr der Zukunft
kommt dem „Fahrer“ allenfalls noch die Rolle des Stichwortgebers zu. Er darf höchstens noch das Ziel der Reise
vorgeben – Siri macht dann den Rest. Praktisch ist so ein
selbstfahrendes Auto zweifellos; dass dabei allerdings so
etwas wie Fahrspaß aufkommt, muss trotz aller Zukunftsbegeisterung bezweifelt werden. Denn die „Freude am
Fahren“ entsteht bekanntlich, nun, eben beim Fahren.
Per Headset zur „Macht“!
Das Lenkrad scheint jedenfalls demnächst ins Museum
zu wandern. Begraben muss man die Hoffnung auf eine
aktive Verkehrsteilnahme deshalb aber noch nicht. Chinesische Forscher verstehen den Begriff der „direkten
Steuerung“ sogar ganz wortwörtlich und verlagern sie
kurzerhand in die eigentliche Schaltzentrale: ins Gehirn.
Noch besser: man muss offenbar kein Medium sein, um
sein Fahrzeug mit reiner Gedankenkraft zu lenken. Ein
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Projektleiter Duan Feng von der
Universität Tianjin sieht seine
Neuentwicklung als die nächste
Stufe einer logischen Entwicklung: Technologie soll dem Menschen das Leben erleichtern. Da erscheint es nur naheliegend, dass sich die
Gebrauchsgegenstände auch in das Gefühlsleben ihrer
„Herren“ einfühlen. Da wäre man fast wieder bei den altbekannten Superlativen.
Volle Konzentration!
Denn ganz ohne Tücken ist das Lenken mit der Denkerstirn offenbar nicht: die Forscher selbst räumen beispielsweise ein, dass für eine reibungslose Befehlsübermittlung ein gerüttelt Maß an Konzentration erforderlich ist.
Ob sich das mit dem an Ablenkungen nicht gerade armen Stadtverkehr verträgt, darf zumindest bezweifelt
werden. Zumal für die Klärung der Schuldfrage bei einem
Auffahrunfall wegen „intellektueller Fehlleistung“ wohl
noch einige neue Gesetze vonnöten wären.

Wobei die chinesische Studie von der Serienreife ohnehin noch weit entfernt ist: momentan lässt sich der Wagen „gedanklich“ nur vorwärts und im Rückwärtsgang
bewegen, Kurven sind derzeit noch Zukunftsmusik. Wenig praktisch, wenn man nicht gerade auf dem platten
Land zu Hause ist.
Es lohnt in jedem Fall, den Geistesblitz der chinesischen
Forschergruppe weiterhin im Auge zu behalten. Auch
wenn es bis zum ersten Formel-Eins-Rennen der Schachgroßmeister vermutlich noch ein Weilchen dauert. ■
Autor: Martin Maerschalk,
DRIVEN! Redaktion, www.yoocorp.com

Energietechnik GmbH
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Ein Hochleistungs-Separator ist ebenfalls eine wichtige Schutzmaßnahme für
Lithium-Ionen-Batterien. Ein normaler Separator für Lithium-Ionen-Batterien
hat einen niedrig liegenden Schmelzpunkt und wird in der Regel bei etwa 130°C
schrumpfen. Der resultierende Kurzschluss führt dann zu einer thermischen Instabilität der Batterie. Microvasts Chief Technology Officer (CTO) Xiang Li, MembranExperte mit über 30 Jahren an Erfahrung, kündigte auf der heutigen Veranstaltung
den Hochtemperatur-Membran-Separator an. Der neu entwickelte Separator weist
im Vergleich mit handelsüblichen einen höheren Schmelzpunkt auf, wodurch gewährleistet wird, dass er auch bei Temperaturen von bis zu 300°C nicht schrumpft.
Dies verringert die Möglichkeit von thermischer Instabilität und Kurzschlüsse.
Zusätzlich zu den Verbesserungen bei Elektrolyt und Separator kommt als Schutzsystem für die Batterie die Smart Thermal Liquid (STL)-Technologie zur Anwendung, bei
der das Batteriemodul in die Flüssigkeit eingetaucht ist. Als bevorzugtes Material für
Isolierung, Flammhemmung und Wärmeleitfähigkeit kann STL im Fall eines Kurzschlusses jegliche thermische Instabilitätsspitzen von der Luft isolieren. Gleichzeitig kann STL
durch die Verteilung von Flüssigkeit, um jede thermische Instabilitätsspitze zu reduzieren, deutlich das Risiko von Kurzschlüssen senken. Als passives Schutzsystem gleicht
STL auch Temperaturunterschiede innerhalb der Batterie aus und steuert mit Außenzirkulation die Batterietemperatur. Darüber hinaus kann STL jede Leckage der Batterie
erkennen, die sich im Akku ergeben könnte. ■

MCC-40 Motorradladegerat
für Blei- und Lithium Akkus

100W

300W

400W

750W

Wasserdicht bis IP68
Lüfterlos
Single- und Multi-Ladeprofile
Kundenspezifisch anpassbar

MEC- arbeiten Sie direkt
mit dem Hersteller
www.mec-energietechnik.at

office@mec-energietechnik.at
T: +43 (0) 4242 55100-0 F: -11

www.emove360.com
Besuchen■Sie21
uns am

Österreich-Stand
Halle 6 Stand D18

MEC-Energietechnik GmbH

M

icrovast, Inc. führte hat eine Technologie für nichtentflammbare Lithium-Ionen-Batterien entwickelt. Lithium-Ionen-Akkus bergen ein gewisses Risiko, was zufällige Kurzschlüsse während der Herstellung und
Verwendung betrifft und zu Unfällen führen kann. Selbst bei einem
hohen normierten Qualitätsstandard (z.B. 2ppm für zylindrische Batterien der
Größe 18650) wären 1.600 von 100.000 verkauften Fahrzeugen mit Batterien ausgestattet, die potenziell in Flammen aufgehen könnten. Wenn eine thermische
Instabilität in einer Lithium-Ionen-Batterie auftritt, wird der größte Teil der Wärme durch Elektrolyten freigesetzt. Das bedeutet, das Elektrolyte gesteuert werden müssen, um Sicherheit zu gewährleisten. Nichtentflammbare Elektrolyten
mit ultra-schneller Ladefähigkeit und langer Lebensdauer zu entwickeln, ist allerdings eine Herausforderung. Microvast hat nun ein Elektrolyt entwickeln, das
nicht entflammbar ist und sich mit einer Lebensdauer von mehr als 10.000 Zyklen
innerhalb von 10-15 Minuten aufladen lässt.

IP65
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Technologie für nicht
entflammbare Batterien

new

Eine
Kugel für
Car2X
Die Reifenwelt ist eine Scheibe, breit, schwarz und rund. Doch wie die Mutter Erde könnte auch
der Reifen der Zukunft zu einer Kugel werden, wenn Goodyear Recht behält.

Bild oben:
Jürgen Titz ist
Group Managing
Director für die
DACH-Organisation
von Goodyear
Dunlop
Bild: Auto-Medienportal.Net / Manfred
Zimmermann
Bild rechts
Goodyear
Intelligrip:
Sensorik im Reifen
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er amerikanische Reifenhersteller zeigt
eine solche Kugel, die nicht nur für Vortrieb, Seitenführung und Bremsleistung
steht, sondern zusätzlich mit seinem
Auto kommuniziert und den Kontakt zu anderen Autos hält. Zu der aktuellen Terminologie
von Car2car-Kommunikation will Goodyear nun
auch noch eine Tire2car- oder sogar Tire2X-Kommunikation einrichten.
Motiviert fühlt sich der Reifenhersteller von der
brandheißen Diskussion zum autonomen Fahren. „Dazu braucht es einen ganz anderen Reifen als heute“, meint Jürgen Titz, zuständig bei

fen mit Schwamm müsse bei Regen schwerer werden,
weil tatsächlich zwischen den erhabenen Teilen eine
schwammartige Struktur durchscheint, die Wasser ebenso effektiv aufnehmen soll wie die Drainagerillen bei herkömmlichen Reifen. Doch das Wasser verschwindet aus
dem „Schwamm“. Sowie die Aufstandsfläche weiterdreht,
wird die Fliehkraft tätig.
Das klingt plausibel. Um so ein Profil zur gewünschten Leistungsfähigkeit zu bringen, geben sich die Goodyear-Menschen noch viel Zeit. Sie sprechen über einen Reifen, der
2025 beim autonomen Fahren eine entscheidend wichtige Funktion übernehmen könnte. Dafür reicht es nicht,
ein neues Profil zu entwickeln. Auch der kugelförmige
Reifen selbst bringt das autonome Fahren nicht weiter.
ein magnetfeld übernimmt die federung
Vorankommen soll das autonom fahrende Auto mit dem,
was innen im Reifen geschieht. Sensoren messen dort
alle Parameter, die der Reifen wissen muss, um genau das
Richtige zu tun. Er soll mit dem Auto gemeinsam festlegen, wie der Wunsch des Fahrers oder des Roboters, der
ihn ersetzt, auf die Straße gebracht werden kann.
Zur Sensorik kommt ein Elektromotor, der ein starkes magnetisches Feld erzeugt. Die Reifen sind mit der Karosserie nicht mehr durch Lenker verbunden. Deren Aufgabe
und auch die der Lenkung übernimmt nun der Reifen.
Auch auf Federung kann ein solches System verzichten,
denn auch dafür fühlt sich das Magnetfeld im Reifen verantwortlich. Und für den Komfort spielen die bisher ausschlaggebenden ungefederten Massen keine Rolle mehr.
Natürlich kann ein solch autonom fahrendes Auto zusätzlich zum Fahren in allen Lebenslagen auch noch auf der
Stelle wenden oder quer in eine Parklücke rollen.
innovationsschub durch autonomes fahren
Goodyear für die Regionen Deutschland, Österreich und
Schweiz, und führt uns zu einer Kugel mit einer Oberfläche, die die sonst übliche Bezeichnung „Profil“ nicht verdient. Einem Profil sieht man an, dass Ingenieurswissen
dahintersteckt. Doch die Kugeloberfläche mit ihren Rillen
und tieferen Stellen wirkt undurchdacht, sogar chaotisch.

Ein Traum? Goodyear zeigt schon einmal einen Reifen,
den man als ersten Schritt auf dem Weg betrachten kann:
den Konzeptreifen Intelli Grip für frühe Generationen
selbstfahrender Fahrzeuge, der mit Sensortechnik die
Steuerungssysteme autonomer Fahrzeugen unterstützen
soll.

die natur hat nachgeholfen

Die Kugel Goodyear Eagle-360 zeigt einmal mehr, was
für ein Innovationsschub das autonome Fahren in allen
Bereichen der Automobilindustrie ausgelöst hat. Viele
ringen mit revolutionären Ideen um ihre Rolle in der Mobilität der Zukunft. Auch Goodyear. ■
Autor: Peter Schwerdtmann
Auto-Medienportal.net

Das ist heutzutage oft der Hinweis auf Bionik, auf Fähigkeiten und Formen, die der Natur abgeschaut wurden. In der Tat hat beim Kugel-Reifen die Natur nachgeholfen, berichtet Titz und zeigt auf einen Schwamm.
Nun könnte man auf die Idee kommen, ein solcher Rei-
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Selbstfahrer
mit Helfer-Drohne

Unterwegs mit persönlichem Autopilot
und Drohne – Zukunft, ich komme!

I

t’s Showtime im Spielerparadies Las Vegas: Erstmals
feierte Frank M. Rinderknecht, Boss der Schweizer
Ideenschmiede Rinspeed, mit dem hybriden Sportwagen „Σtos“ eine Weltpremiere außerhalb der alpenländischen Heimat. Der Auto-Visionär: „Die digitale Welt
liefert in Zukunft die großen und vor allem disruptiven
Innovationen im Automobilbau.“
mensch und maschine

Das Mega-Thema „selbstfahrendes Auto“ betrachtet der
Schweizer Vordenker wie immer in erster Linie aus der
Sicht von Fahrer und Insassen, also dem Menschen, und
garniert es mit vielen inspirierenden wie emotionalen
Noten. Damit setzt der Eidgenosse zusammen mit der
Beratungsfirma EY ausdrücklich eine Frage auf die Tagesordnung, die uns alle noch lange beschäftigen wird:
Wieviel Mensch soll, muss oder darf in einer Maschine
stecken? Allen Beteiligten ist dabei klar, dass Erwartungshaltungen, Toleranzen und Akzeptanz zusammengeführt
werden müssen. Es gibt unzählige offene Fragen, wie
zum Beispiel nach der Moral und Ethik einer Maschine.
Zudem muss aber auch der Weg in eine technische Umsetzung gefunden werden. Rinderknecht wagt eine Prog-
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nose: „Dieser Prozess wird wohl in einer adaptiven, lernfähigen und intuitiven Steuerungssoftware münden. Aber
der Weg dorthin ist lang und steinig.“
Der technische Clou im Innenraum des „Σtos“ ist zweifelsfrei das falt- und einziehbare Lenkrad von ZF TRW. Wie
von Zauberhand bewegt, verschwindet es innerhalb weniger Sekunden in der Instrumententafel. So entsteht viel
Platz vor dem Fahrer, der bequem und nach alter Manier
ein Buch zur Hand nehmen oder auch entspannt arbeiten kann.
Bühne frei für das Harman Infotainmentsystem mit seinen beiden gewölbten 21,5-Zoll Ultra-HD-Breitbild-Monitoren, die sich auf Wunsch individuell verschieben lassen
– für optimale Sicht auf die angezeigten Inhalte und eine
unvergleichliche User Experience. Die innovativen Harman Connected Car Technologien agieren – ganz wie ein
persönlicher Assistent – mitdenkend, zuvorkommend,
vorausschauend – und sorgen dazu noch für perfekte
Unterhaltung, Konnektivität und höchstmögliche Sicherheit. Ob Fahrtziele, Routenauswahl, Sehenswürdigkeiten,
Tanken, Parken, Anrufe, Musik, Videos oder persönliche
Vorlieben – der „Σtos“ lernt die Termine, Wünsche und

Mit der Studie
„Etos“, einem
selbstfahrenden
Sportwagen auf
Basis des BMW
i8, präsentiert
der Schweizer
Autoveredler
Rinspeed einige
Innovationen, auf
die wir uns beim
Auto in Zukunft
wohl einstellen
müssen.
Das Lenkrad
faltet sich
innerhalb weniger
Sekunden in die
Instrumententafel.
Sobald sich
das Lenkrad
eingefaltet hat,
können sich Fahrer
und Beifahrer auf
die beiden 21,5 Zoll
großen Monitore
konzentrieren.
Das Infotainmentsystem soll die
Termine, Wünsche
und Vorlieben der
Insassen schrittweise lernen
und bei Navigationszielen, Musik,
Videos und anderen
Funktionen automatisch passende
Auswahlmöglichkeiten bieten.

Bedürfnisse der Insassen mit jedem Kilometer
und jedem Tag besser kennen und bietet blitzschnell und automatisch die jeweils passenden
Auswahlmöglichkeiten. Die notwendige Zahl
potentiell ablenkender Eingaben sinkt dadurch
drastisch – trotz erheblich erweitertem Funktionsumfang. Und sollte doch einmal ein Befehl
notwendig sein, reagiert „Σtos“ ganz nach Belieben auf Klartextsprache, Geste, Touch, Controller
oder Tastendruck.
strassen werden genau erfasst
Insgesamt acht HD-Außenkameras überwachen das Fahrzeugumfeld optisch lückenlos.
Das erlaubt beeindruckende 180-Grad-Panoramaansichten unmittelbar vor und hinter dem
Fahrzeug sowie „Außenspiegel“ mit einem erheblich erweiterten Blickfeld ohne toten Winkel.
Personen und Objekte im gesamten Fahrzeugumfeld werden automatisch erkannt, verfolgt
und falls Unfallpotential von ihnen ausgeht,
wird der Fahrer gewarnt. In kniffligen Situation
wie etwa in engen Parkhäusern aktiviert sich –

ebenfalls selbsttätig – der sogenannte „Curb
View“: Er gestattet den „direkten“ Blick auf die
Vorderräder und hilft so, ungewollten Kontakt
mit Bordsteinkanten oder anderen Hindernissen
zu vermeiden. Auch die Fahrzeugnavigation bietet völlig neue Detailansichten. In Parkhäusern
leitet sie direkt bis zum vorgebuchten Stellplatz,
entlang der Route zeigt sie realitätsgetreue 3DGebäudeansichten sowie Bäume, Bushaltestellen, U-Bahn-Stationen und andere markante
Wegpunkte. Die Straßen selbst sind zentimeter- und spurgenau erfasst – eine unabdingbare Voraussetzung für autonomes Fahren. Durch
die Verknüpfung von Routen- und Mobilfunkempfangsinformationen wissen die Passagiere
künftig nicht nur, wo und wie lange sie unterbrechungsfrei (Video-)Telefongespräche führen
können; diese Technik ermöglicht auch nahtloses Medien-Streaming sowie effiziente und gezielte Fahrzeugupdates. Die nahtlose Verknüpfung mit der Verkehrsinfrastruktur wie Ampeln,
Verkehrsbeeinflussungsanlagen sowie mit anderen Autos, insbesondere Einsatzfahrzeugen, lässt
Fahrer und Fahrzeug weit über den eigenen Ho-
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Acht Außenkameras überwachen
das Fahrzeugumfeld, für enge Parklücken, Parkhäuser
und dergleichen
gestattet der „Curb
View“ den direkten
Blick auf die
Vorderräder und
verhindert Kratzer
in den Felgen.
Der Clou des
„Σtos“ ist aber der
Drohnen-Landeplatz auf dem Heck.
Die Drohne könnte
über dem fahrenden Auto schweben
und Bilder vom
Stau ins Cockpit
senden – oder
die Fotos aus der
Vogelperspektive
gleich ins Internet
laden, damit
sie in sozialen
Netzwerken
geteilt werden
können.
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rizont hinaus und sogar durch Hindernisse hindurchblicken. Der sogenannte E-Horizon erlaubt
innovative Sicherheits- und Komfortfunktionen
wie präzise Geisterfahrer-Warnungen oder einfach auch das sanfte und energiesparende Gleiten auf der „grünen Welle“. Apropos sehen: Das
Gaze-Tracking-System hat die Augen des Fahrers
stets im Blick und das Fahrzeug weiß dadurch
nicht nur, was dieser gesehen hat, sondern auch,
was er nicht wahrgenommen hat. Warnungen
und Hinweise können so ganz individuell erfolgen. Die elektronischen Außenspiegel zeigen exakt aus diesem Grund nur dann ein Bild
an, wenn der Fahrer bewusst darauf blickt. Das
HMI-Design wurde von der Luxoft gestaltet und
programmiert, der Alu-Leichtbaurahmen für das
Display-Trio steuerte das Unternehmen Georg
Fischer Automotive bei.
drohne mit landeplattform
Wie immer lotet der helvetische Think Tank,
der auch das zweiundzwanzigste Concept Car
wieder einer guten Tradition folgend bei den
Eidgenossen von 4erC konstruieren und bei
Esoro technisch umsetzen ließ, stets die digitalen Möglichkeiten aus – und zeigt neue auf. So
kommt der „Σtos“ mit einer bordeigenen DJIDrohne nebst Landeplattform im Heck, welche
mit 12.000 einzeln ansteuerbaren LEDs auch zur
Infotafel oder zum optischen Dancefloor wird.
Entworfen hat das technische Wunderwerk der

Schweizer Spezialist Weidplas, der auch für die
zur dritten Bremsleuchte umfunktionierte Heckscheibe sowie für strahlende Sitzintarsien verantwortlich zeichnet. Die Drohne selbst kann
wirklich nützliche Dinge. Ein auf dem Heimweg
online bestellter Blumenstrauß für die Liebste ist
so schnell herbeigeholt. Und der kleine Flieger
verbreitet Spass als „UFO“, das ein Selfie vom Ritt
im „Σtos“ über die Hausstrecke dreht und live an
die Freunde streamt. Achtung: Das kleine Ding
hat einen extrem hohen Suchtfaktor und löst
den Haben-Wollen-Reflex aus!
leichtbau total
Der elegant futuristisch gestylte „Σtos“ – auf
der technischen Basis des BMW i8 – ist zwar
ein nachhaltiger, aber auch schneller Renner.
Daran lassen die in tiefem Schwarz glänzenden 20-Zoll GTX-Aluminiumfelgen von Borbet
keinen Zweifel. Sie sorgen für eine imposante optische Breite der Karosse auf der Straße
und für perfektes Handling auf der Piste. Damit
der Sportler möglichst wenig Gewicht auf die
Waage bringt, hat Corning das Glasdach und
das „Dohnen-Pad“ im Heck aus besonders robustem, leichtem und dünnem Gorilla-Glas
gefertigt, wie es auch in Smartphones zum
Einsatz kommt. Der Vorderbau aus Aluminium und die Fahrgastzelle aus Kohlefaser sind
mit ultra-hochmoduligem Klebstoff von Sika
verbunden.

Keine Frage, Frank M. Rinderknecht gibt in Las Vegas
nicht nur den Visionär, sondern auch den Magier. Und
weil zur großen Show eben auch die außergewöhnliche
Hingucker-Verpackung gehört, setzt der Schweizer beim
„Σtos“ auf Keramiken und Metalllegierungen, die bei
Temperaturen über 20.000 Grad Celsius und mit Überschallgeschwindigkeit aufgetragen werden. Das Ergebnis ist eine einzigartige Optik, Haptik und Funktionalität,
wie sie wohl im Automobilbau noch nie zu sehen waren. So gibt es neben fein gestalteten Zierleisten Felgen
mit Titan-Schutzkante und rutschfeste Pedale aus Titan.
Verantwortlich für diese magischen Momente sind die
Spezialisten der deutschen Putzier Oberflächentechnik.
Touch it, feel it – it‘s really magic!
Der einladende Innenraum, den der innovative Textillieferant Strähle+Hess gemeinsam mit dem Unternehmen
Stahl, dem Oberflächen-Spezialisten für Leder- und synthetische Substrate gestaltete, bildet einen ungewöhnlichen und auffälligen Verbund von natürlichem Leder
mit verschiedenen Ausprägungen, Mustern, Funktionen,
Oberflächen und den ebenso vielseitigen und besonderen Textilien und Kedern. So entsteht eine sportliche
aber doch auch entspannte Wohlfühl-Atmosphäre – und
dies gleich noch mit der aufgestickten Skyline von San
Francisco. Wie schon in den vergangenen Jahren steuerte die Schoeller Spinning Group die verarbeiteten HighTech-Garne bei.
tradition mit innovation
Eine optisch spannende und gelungene Brücke zwischen
den Hauptscheinwerfern bildet die mit 3-D-Effektlackierung veredelte Frontblende von Barlog plastics.
Und dann verbindet sich Tradition mit Innovation: Über
allem thront auf dem Armaturenbrett äußerst prominent die mechanische Patravi Traveltec Uhr der Schweizerischen Manufaktur Carl F. Bucherer in einem drehbaren Gehäuse, welches sich zum Aufziehen der Mechanik
automatisch bewegt. Das filigrane Konstrukt ähnelt einem luftigen Torbogen. Die im Uhrenhalter integrierte
Kamera schwenkt bei einem Video-Anruf direkt auf den
Fahrer oder Beifahrer. Schöner kann Kommunikation
wohl nicht sein!
Den innovativen Leichtbau-Instrumententafelträger
ebenso wie die pfiffige Haltevorrichtung für die Gepäckablage mit ansteckbarem Schirmhalter entwickelte der
Polymer-Spezialist Rehau. Für wohlige Wärme im Innenraum sorgt derweil ein besonders effizientes elektrisches
Heizsystem von Eberspächer. Somit ist sowohl die Batterievorwärmung als auch die komfortable Standheizungs-

funktion gewährleistet. Die Bedienung erfolgt zeitgemäß
per Smartwatch oder Smartphone. Ebenso zeitgemäß
sind die Batterien des „Σtos“. Sie lassen sich dank ausgeklügelter Technologien von EVA Fahrzeugtechnik bei Bedarf als stationärer Stromspeicher „zweitverwerten“ und
somit wird auch der Umwelt Rechnung getragen.
totale konnektivität
Inzwischen gehört es zum guten Ton, dass Automobile online sind. Im „Σtos“ zeigen Rinspeed-Partner, was
in Sachen Konnektivität heute und morgen machbar
ist: Eine perfekte Sende- und Empfangsqualität von Daten ist nicht nur beim automatisierten Fahren essenziell.
Die visionären achteckigen und in das Glasdach integrierten Flachantennen von Vites tragen entscheidend
dazu bei.
Die Firma Inrix zeigt, wie sich durch die Auswertung
von Echtzeitdaten zügig ein Parkplatz in der Innenstadt
finden lässt. Der intelligente Mini-Industrie-Computer
„Mica“ des Industrial Connectivity-Spezialisten Harting
veranschaulicht, wie Antriebs- und Motorendaten kontinuierlich erfasst und übermittelt werden und dann
von einer unabhängigen und neutralen Stelle wie zum
Beispiel der Dekra ausgewertet und aufbereitet werden
können – je nachdem, was vorab zwischen Kunde und
Vertragspartner vereinbart wurde. So können auch Aussagen über die Glaubhaftigkeit von Kilometerständen
möglich werden.
NXP sorgt mit seinen intelligenten Vernetzungstechnologien für die sichere Verbindung des Autos und der Passagiere zur Außenwelt – ein wichtiger Aspekt für das vernetzte, selbstfahrende Fahrzeug der Zukunft, das seine
Umgebung zuverlässig erfassen muss. Dazu gehören
Radar- und Car-to-X-Lösungen ebenso wie das automatische Bezahlen des Parkplatzes per NFC, Handyaufladung
mittels kabellosem Laden, smarte Zugangslösungen und
Funkschlüssel, um das Fahrzeug zu öffnen, zu starten und
zu personalisieren.
bezahlung per geste
SIX, die Schweizer Börse und Rückgrat des Schweizer
Finanzplatzes, zeigt beim „Σtos“ ein Bezahlsystem für sichere Transaktionen „on the go“. Selbst kleinere Beträge
wie Trinkgelder können mit einer kurzen Wischbewegung der Hand über den Außenspiegel gezahlt werden.
Der umtriebige Eidgenosse und seine internationalen
Partner zeigen mit dem „Σtos“ einen ersten Schritt in
Richtung Individualmobilität der Zukunft. ■
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Die digitale
Transformation
des Automobils
Gut 20 Jahre haben wir nun Mobilfunk im Massenmarkt, ähnlich lang gibt es
auch Internetzugang für die Allgemeinheit. Die Kombination aus beiden Technologien
hat unser aller Lebenswirklichkeit in den letzten Jahren so stark geprägt,
wie kaum eine Innovation in der Geschichte.

I

nsbesondere das Smartphone – in seiner heute dominanten Form mit Touchscreen keine 10 Jahre alt (Apple hatte das erste iPhone im Januar 2007 vorgestellt)
und hat doch – als „Fernbedienung für unser Leben
und Arbeiten“ unseren Alltag neu geordnet. „AlwaysOn“ (Immer Online) zu sein ist nicht mehr länger nur das
Marketingversprechen der Telekommunikationsbranche
sondern das alltägliche Leben weiter Teile der Bevölkerung. Glaubt man gängigen Studien so schaut der Durchschnittsnutzer rund 200mal am Tag auf das Gerät, zu stark
ist der Sog der von diesem beziehungsweise darüber erschließbaren Anwendungen und Informationsquellen
ausgeht. Mehr als 100 mal nutzt etwa ein durchschnittlicher Teenager das Gerät um Nachrichten zu versenden –
pro Tag! Die Wechselwirkungen auf private wie berufliche
Sphären sind längst in jedermanns Alltag angekommen.
Verabredungen werden unverbindlicher, man kann ja Bescheid geben, wenn man später kommt und noch kurz
online nachsehen, ob sich nicht ein vermeintlich lohnenderer Zeitvertreib findet. Angekommen ist dieser technologisch induzierte Wandel etwa im Handel, der sich auf
neue Bedingungen – etwa erhöhte Preistransparenz –
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einstellen muss und vielerorts noch nach Rezepten für
den Umgang mit der neuen Wirklichkeit sucht. Auch andere von Informationsasymetrien geprägte Beziehungen –
wie etwa zwischen Arzt und Patient, Rechtsanwalt und
Mandant oder Werkstattmeister und Autobesitzer stehen unter Anpassungsdruck – zu leicht ist eine Diagnose
vom Kunden selbst aus dem Netz gefischt, ob diese nun
stimmt steht auf einem anderen Blatt.
Die Erwartungen der Anwender steigen, ist dieser doch
gewöhnt jährlich oder gar halbjährlich mit neuen Technologien (mit unter Umständen zweifelhaftem Nutzen,
man denke etwa an abgerundete Displays bei Handys
und „Smart“-Funktionen TV-Geräten) versorgt zu werden.
Die in Mobilfunktarifen immer noch üblichen Gerätesubventionen tun ein Übriges einen schnellen Umschlag zu
fördern.
Geradezu archaisch muten dazu die Zykluszeiten der Automobilindustrie an. Selbst Spitzen-Infotainmentsysteme
die in einzelnen Fahrzeugklassen durchaus mehr als 10%
des Fahrzeuggrundpreises ausmachen können, sind oft-

mals bereits heillos veraltet, wenn der Kunde schließlich
das Fahrzeug vom Hof fährt. Nicht selten ist auch ein Gratisnavi im vorhandenen Smartphone die bessere Wahl
verglichen mit dem teuren Festeinbaugerät des Autoherstellers, insbesondere wenn es um neue Dienste wie
etwa detaillierte Verkehrsdaten geht. Die Automobilhersteller versuchen entgegenzuhalten.

Aufrüstung seines Fahrzeugs auf den jeweils neuesten
Stand bevor sie von immer mehr Herstellern aus dem
Programm genommen wurden. Fraglich ist nun ob ein
Gebrauchtwagenkäufer teure herstellerbasierte Hardwareupdates überhaupt mitgehen wird, der Preiswettbewerb im Sekundärmarkt bleibt bei diesen neuen Konzepten außen vor.

Einerseits öffnet man sich für eine bessere SmartphoneIntegration ins Fahrzeug – wenngleich nur widerwillig.
Die Option etwa sein iPhone mittels carPlay ins Bordsystem zu integrieren kostet dann als Option schon
mal mehr als das Gerät selbst. Andererseits versucht
man selbst Dienstanbieter zu werden und scheitert mit
schöner Regelmäßigkeit an der Sinnhaftigkeit neuer
Dienstoptionen oder schlicht an der fehlenden Zahlungsbereitschaft der Kunden, der soeben mehrere 10Tsd Euro
in seinen Neuwagen investiert hat und wenig geneigt
scheint dazu noch ein Abo abzuschließen.

Was also tun? Will die Automobilbranche mittelfristig
nicht zum reinen „Smartphonezubehöranbieter“ degradiert werden bedarf es eines aktiven Angangs des
Problems. Dazu wird es nicht ohne Kooperation gehen.
Kooperation mit den wesentlichen Herstellern bzw. Systemlieferanten (Apple, Google für Android). Kooperationen aber vor allen Dingen auch zwischen den bisherigen
Wettbewerbern in der Autobranche selbst. Als ersten
wichtigen Schritt kann man dabei den gemeinsamen
Kauf von „Nokia HERE“ (dem Karten- und Navigationsbusiness des ehemaligen Mobilfunkriesen) durch AUDI,
BMW und Daimler werten.

An hübschen Ideen mangelt es dabei nicht. So bietet der
neue BMW M2 eine Option eine „GoPro“-Actioncam über
das Bordsystem anzusteuern, und die Ergebnisse des
eigenen Fahrkönnens sogleich der Welt zugänglich zu
machen. Der tatsächliche Anwenderkreis de dürfte auch
unter Sportfahrenthusiasten gering ausfallen.
Um typische PKW-Halte- und Nutzungsdauern mit den
Innovationszyklen der Smartphone- und Onlinebranche
in Einklang zu bringen gibt es verschiedene Konzepte.
Interessant ist die Idee Elektronikbausteine tauschbar zu
machen. Originellerweise gab es diese Option vor Jahren schon mal. Sie nannte sich „DIN-Schacht“ (1DIN und
2DIN waren dabei die typischen Bauhöhen) und ermöglichte dem Kunden eine Nachrüstung und auch spätere

Gelingt die Technologieoffensive hier, so kann man auch
der zweiten prägenden Entwicklung der ersten Hälfte des
21 Jahrhunderts gelassener entgegensehen: Dem autonomen Fahren. Vernetzung wird auch hier der Schlüssel
zum Erfolg. ■
Autor: Thomas R. Köhler
Thomas R. Köhler ist Autor zahlreicher Bücher zum technologischen Wandel, darunter: „Die digitale Transformation des Automobils“ (MediaManufaktur Verlag, Pattensen)
und Geschäftsführer einer Technologieberatungsfirma in
Holzkirchen bei München (www.ce21.de) Der Internet- und
Mobilfunk-nutzer der ersten Stunde ist – als bekennender
Oldtimerfan - im Auto gerne Offline.
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Herausforderung
pilotiertes Fahren
Das pilotierte Fahren ist eines der strategischen Zukunftsthemen der Automobilindustrie.
Die neuen Konzepte sind eine funktionale und sogleich technologische Aufgabenstellung – und daraus
ergeben sich völlig neue Herausforderungen für die automotive Softwareentwicklung.

D

erzeit
sind
Fahrerassistenzfunktionen
sehr heterogen in den verschiedensten Domänen verteilt, wie z.B. beim
Parken der Parklenkassistent oder im Bereich
Licht der High-Beam Assist. Zwischen den Funktionen
besteht zwar ein Informationsaustausch, jedoch sind sie
untereinander nicht hoch vernetzt und nutzen aktuell
nur sehr eingeschränkt gemeinsame Basiskomponenten,
wie z.B. eine zentrale Sensordatenfusion. Um neuartige
Ansätze wie einen Stauassistenten umsetzen zu können,
muss eine Konsolidierung auf funktionaler Ebene erfolgen, und die Synergien zwischen allen Applikationen
müssen genutzt werden.

Zusätzlich benötigt das Fahrzeug eine vollständige
360-Grad-Sicht auf das unmittelbare und mittelbare Umfeld. Hierzu kommen verschiedenste Sensoren mit unterschiedlichen Wahrnehmungsbereichen zum Einsatz,
siehe Abbildung 1. Auch muss der Umkreis redundant erfasst werden, um Plausibilisierungen durchzuführen und
Störungen bzw. Fehlfunktionen erkennen zu können.
Alle Messgrößen werden dazu in der zentralen Sensordatenfusion verarbeitet, welche ein vollständiges Modell der
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Umgebung berechnet. Zusätzlich können über Car-to-X
oder ein IT-Backend weitere Informationen gesammelt
und mit verarbeitet werden.
Für die seriennahe Entwicklung existiert das sogenannte
zFAS (zentrales Fahrerassistenzsteuergerät) mit sehr leistungsfähiger Hardware. Dieses verfügt über die Rechenleistung eines aktuellen Mittelklassefahrzeugs.
Herausforderungen
für die Softwareentwicklung
Durch die bereits angesprochene funktionale Konsolidierung ergibt sich ein starker Einfluss auf die beiden Themen E/E-Architektur und hochintegrierte Steuergeräte
im Bereich Embedded Fahrzeugentwicklung. Flankiert
durch einen zunehmenden Bandbreitenbedarf ergeben
sich völlig neue Anforderungen an eine zukunftsorientierte Vernetzungsarchitektur, um pilotierte Fahrfunktionen umsetzen zu können.
Der Trend der Vernetzung wird sich in der Zukunft weiter fortsetzen, und das Fahrzeug wird mehr und mehr mit

seiner Umwelt interagieren. Die Car-to-X-Kommunikation ist ein Beispiel, jedoch sei auch die
Nutzung von Flottendaten über cloudbasierte
Dienste hier erwähnt, Stichworte sind Big Data
und Schwarmintelligenz. Durch die Kommunikation der Fahrzeuge mit einem IT-Backend können viele Daten dezentral gesammelt und im
nächsten Schritt zentral verarbeitet und aggregiert werden. Methoden aus dem Machine Learning werden hier eine sehr zentrale Rolle spielen.
Dadurch können beispielsweise Verkehrsstörungen frühzeitiger erkannt und Gefahrensituationen schneller gemeldet werden. Eine bidirektionale Verbindung gewährleistet, dass das
generierte Wissen dem Fahrer oder den pilotierten Fahrfunktionen zur Verfügung gestellt wird.
Steuern viele Fahrzeuge entsprechende Daten
bei, können daraus auch globale Handlungsstrategien für eine Flotte abgeleitet werden.

setzt werden, um die Innovationen erfolgreich
zu entwickeln. Adaptive Prozesse sollten die Entwicklungsschritte bedarfsgerecht und je nach
Projektphase spezifisch unterstützen.
Um die Herausforderungen letztendlich bewältigen zu können, ist es notwendig, eine zeitliche
Komponente mit einzuführen. Der zentrale Erfolgsfaktor ist die kontinuierliche und durchgängige Anwendung der genannten Aspekte von
der Konzeptphase bis hin zur Maintenance, siehe Abbildung 3. So ergibt sich die Möglichkeit,
Artefakte aus den vorherigen Prozessschritten
zu übernehmen, um so die Entwicklungszeit zu
verkürzen, Kosten zu senken und Entwicklungsprojekte optimal zu unterstützen. ■
Autor: Dipl.-Ing. (FH) Florian Netter
Softwaretechnologie, Software Competence Center
Audi Electronics Venture GmbH

Abbildung 1:
Fahrzeugsensorik
für Umfelderfassung
Abbildung 2:
Domänen in
der Software
entwicklung
Abbildung 3:
Erfolgsfaktor:
durchgängige und
kontinuierliche
Anwendung im
Vorgehensmodell

Auch die Vernetzung mit Mobile Devices ist sehr
relevant, um z.B. den Trigger für den pilotierten
Ausparkvorgang zu übermitteln. Abbildung 2
fasst diese Domänen grafisch zusammen.
Systemarchitekturen
und Plattformen
Um die oben genannten Punkte optimal betrachten und entwickeln zu können, bedarf
es zentraler Systemarchitekturen, die eine Art
Klammerfunktion bilden. Zusätzlich müssen die
Aspekte hinsichtlich Safety, Security und Privacy
während der Entwicklung konzipiert und implementiert werden. Die Schnittstellen zwischen
den drei definierten Domänen in einer Systemarchitektur werden über entsprechende Plattformen und die darin enthaltenen Schnittstellenadapter realisiert. Dadurch ist sichergestellt,
dass festgelegte und standardisierte Interfaces
verwendet werden und sich nahtlos weitere Entwicklungsschritte aufsetzen lassen.
Virtuelle Entwicklungsmethoden sind eine weitere wichtige Komponente in der automobilen
Softwareentwicklung. Damit lassen sich Fahrzeugfunktionen aus der gesamten Systemarchitektur frühzeitig in den verschiedensten Situationen und Szenarien verifizieren und validieren.
Die Integration von Sensormodellen, die Kopplung mit Fahrermodellen und einer Verkehrssimulation ergeben flexible Einsatzmöglichkeiten.
All diese Aspekte müssen jedoch sinnvoll einge-
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Autonomes
Fahren
die endgültige
„Softwareifizierung“
der Automobilbranche?

A

utonomes Fahren ist eines der großen
Trends in der Automobilbranche. Die
ersten Serienfahrzeuge die diese Technologie mit Einschränkungen umsetzten, sind bereits auf dem Markt oder in der finalen Erprobung. Das Thema wird im nächsten
Jahrzehnt mit Sicherheit eines der prägenden
Themen für die Entwicklungsabteilungen der
Automobilbranche sein. Das wichtigste Ziel wird
dabei darin bestehen, die Technologie von der
heutigen Beschränkung auf Autobahnfahrten zu
befreien und damit autonomes Fahren in allen
Verkehrssituationen zu ermöglichen.

Konsequenzen,
die sich aus der
Möglichkeit des autonomen Fahrens
ergeben

Neben vielen kleinen technischen Herausforderungen gibt es einige, von der technischen
Realisierung unabhängige Probleme, die es zu
lösen gilt bevor diese Vision umgesetzt werden
kann. Denn die Möglichkeit autonom zu fahren
Software kann das gesamte
Fahrzeug kontrollieren

Der Fahrer hat eine erhöhte
Reaktionszeit im Falle der unerwarteten
Kontrollübernahme
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Autonomes
Fahren

Das Fahrzeug wird mit anderen externen
Systemen vernetzt, um den Horizont der
Sensorik zu erweitern

hat drei Konsequenzen (siehe Abbildung 1), die
immanenten Einfluss auf die Anforderungen an
die Sicherheit der Fahrzeugsoftware haben.
In Fahrzeugen die sich autonom bewegen können, muss Software in der Lage sein alle Aktoren zu kontrollieren. Diese Anforderung ist für
moderne Mittel- und Oberklassenfahrzeuge in
der Regel bereits erfüllt. Der Antriebsstrang mit
Motor und Getriebe ist dank E-Gas und elektronisch gesteuertem Automatikgetriebe bzw.
automatisiertem Schaltgetriebe ebenfalls längt
von Software kontrolliert. Auch Lenkung und
Bremse sind seit längerem durch Aktoren steuerbar, die es ermöglichen, hochkomplexe Regelungsalgorithmen umzusetzen. Funktionen wie
Licht und Scheibenwischer, werden längst nicht
mehr mit Relais und Schaltern betätigt. Wird der
Fahrer zum Passagier und damit all diese Funktionen von Software kontrolliert, entstehen unterschiedliche Herausforderungen, denn die falsche
Ansteuerung von Aktoren kann zu gefährlichen
Fahrzuständen, oder gar Unfällen führen.
Die Sicherheit wird insbesondere durch die
zweite Konsequenz, nämlich die Vernetzung von

Der Fahrer hat eine erhöhte
Reaktionszeit im Falle der unerwarteten
Kontrollübernahme

Fahrzeugen untereinander und mit der Umwelt,
bedroht. Diese Technologie bringt insbesondere in Verbindung mit Autonomem Fahren viele
Vorteile. Aktionen wie Beschleunigen, Abbremsen oder Richtungsänderungen lassen sich an
andere Fahrzeuge kommunizieren. Sensordaten
könnten an andere Fahrzeuge weitergegeben
werden. Der Verkehrsfluss könnte durch Kooperation der Verkehrsteilnehmer bei der Routenplanung optimiert werden. All diese Anwendungsfälle schaffen etwas, das tatsächlich neu ist
– nämlich Schnittstellen, die eine Beeinflussung
des Fahrzeugs von außen ermöglichen. Damit
wird es nötig, sich in systematischer Art und Weise mit der gesamten Fragestellung der Sicherheit
zu beschäftigen, denn Sicherheit von Software
kennt zwei Dimensionen (siehe Abbildung 2).

Das Fahrzeug wird mit anderen externen
Systemen vernetzt, um den Horizont der
Sensorik zu erweitern

Autonomes
Fahren

Security beschreibt den Schutz eines
Objektes vor der Umgebung, d. h.
die Immunität.

Safety beschreibt den Schutz der
Umgebung vor einem Objekt, also
eine Art Isolation.

Unterschied
Karosseriesteuergerät
bewährt.
Für die Automobilbranche sind TheBremssteuergerät
zwischen Security
men wie Authentifizierung von unbekannten
und Safety
Kommunikationspartnern oder der Schutz von
Botschaften vor Veränderung größtenteils neues
Terrain.

functional safety
Als dritte Konsequenz neben der Kontrollierbarkeit aller Aktoren durch Software und der SchafFunctional Safety hat den Schutz der Umwelt vor
fung neuer Schnittstellen nach außen bedeutet
dem Fahrzeug zum Inhalt. Cybersecurity wiedeAutonomes Fahren aber auch, dass die Zeit,
rum hat den Schutz des Fahrzeugs vor der Umdie der Fahrer benötigt, im Notfall die Kontrolwelt. Bei der Entwicklung moderner Fahrzeuge
le zu übernehmen deutlich erhöht ist. Eine der
und deren Software ist die Berücksichtigung
der
Motorsteuergerät
Grundideen des Funcional Safety-Managements
Functional Safety bereits seit langem ein wich- Getriebesteuergerät
ist es aber, Systeme im Fehlerfall abzuschalten
tiger Teil der Entwicklung. Spätestens seit der
Lenksteuergerät
und den Fahrer zu informieren. Dieses Konzept
Inkraftsetzung der ISO 26262 („Road vehicles –
wird damit obsolet und Alternativen müssen
Functional safety“) im Jahre 2011 findet das Theentwickelt werden.
ma verstärkte Beachtung.
Das Thema Cybersecurity dagegen wurde in der
Automobilbranche bisher stark vernachlässigt,
eine einheitliche Vorgehensweise, wie sie etwa
die J3061 der SAE beschreibt, ist gerade erst im
Entstehen. Cybersecurity hat die Aufgabe das
System vor Manipulationen zu schützten. Das Risiko, das von einer Manipulation ausgeht hängt
von zwei Faktoren ab. Wie gravierend wirkt sich
eine Manipulation aus und wie leicht ist diese
Manipulation herbeizuführen? Für den zweiten
Faktor ist es besonders gravierend, wenn eine
Manipulation möglich ist ohne physischen Kontakt zum System zu haben. Dies wird insbesondere durch vernetzte Systeme möglich. So könnte man zum Beispiel ein Fahrzeug durch gezielte
Falschinformationen zu einer Notbremsung nötigen. Soll der Austausch von Informationen
zwischen Fahrzeugen einen Einfluss auf deren
tatsächliches Verhalten haben, so müssen diese
Informationen vor Manipulation geschützt werden. Die dafür nötigen Techniken sind bekannt
und in anderem Kontext bereits seit langem

Für die aufgezeigten Problemstellungen gibt es
bekannte Lösungen, jedoch wird deren Umsetzung eine der größten Veränderungen in der
Automobilbranche nämlich den Wandel von einer Maschinenbau geprägten Industrie hin zu
einer durch Software geprägten Industrie abschließen. Dies wird es erforderlich machen viele Wege die bereits eingeschlagen wurden, zu
Ende zu gehen, aber auch bisher ungewohnte
Vorgehensweisen und Methoden werden in der
Branche Einzug halten müssen. Denn nur wer
für die Lösung aller hier aufgezeigten Probleme
eine geeignete Antwort hat, sollte ruhig schlafen können wenn er autonom fahrende Fahrzeuge auf den Markt bringen möchte. Vielleicht
ist dies ein Grund, warum erfahrene SoftwareHersteller versuchen genau über dieses Thema
in den Markt einzudringen. ■
Autor: Paul Arndt
Leiter des Kompetenzbereichs Cyber Security
INVENSITY GmbH
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Einmal
Aufladen
bitte
Elektromobilitätslösungen
realitätsnah simulieren

T

om steigt in sein Elektroauto und fährt
von seiner Wohnung zur Arbeit in BerlinPrenzlauer Berg. Wieder mal kann er keinen Parkplatz finden und die Batterie ist
fast leer. So ist er froh, dass sein Auto eigenständig zu einer freien Ladestation in einem nah gelegenen Parkhaus fährt.
Ist die Batterie aufgelaEine App zur automatisierten
den, sucht sich das Auto
Ladesäulenreservierung und für
einen neuen Parkplatz,
intelligentes Laden
um die Ladesäule nicht
unnötig zu blockieren. Zugegeben, das ist noch
Zukunftsmusik, aber Automobilhersteller prognostizieren, dass bereits in einigen Jahrzehnten
(Elektro)-Autos fahrerlos kürzere Strecken in der
Stadt zurücklegen.
Die Forscher von Fraunhofer FOKUS evaluieren
mit ihrer Simulationsumgebung VSimRTI (V2X
Simulation Runtime Infrastructure) die Auswirkungen neuer Elektromobilitätslösungen auf
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Verkehr und Umwelt. Dabei ist VSimRTI dynamisch, das heißt, dass je nach Anwendungsfall
Simulatoren weggelassen oder hinzugefügt
werden können. Die Erkenntnisse der Simulationen fließen in die App-Entwicklung ein, die
dadurch zielgerichteter und somit auch schneller programmiert werden können, bevor sie
schließlich im realen Feldtest überprüft werden.
Beispielsweise entwickelten die Forscher im
Projekt eMERGE eine App zur automatisierten
Ladesäulenreservierung und zum intelligenten
Laden. Die App wurde mit einer großflächigen
Simulation getestet, die die Bundesländer Berlin
und Brandenburg umfasste.
Im Projekt eMERGE fand eine ganzheitliche Betrachtung der Elektromobilität statt, bei der die
Querabhängigkeiten zwischen Fahrzeugen,
Energiebetreibern, Verkehr und Fahrern berücksichtigt wurden. Von Mai 2013 bis Juni 2015
wurde die Elektromobilität von Privat- und Ge-

schäftskunden mit 146 Smart fortwo electric
drive aus Berlin, Potsdam und Nordrhein-Westfalen untersucht. Zu Beginn einer Fahrt drückte
der Testfahrer auf einen Knopf der Tablet-App,
die von Fraunhofer FOKUS entwickelt wurde.
Er gab damit die Erlaubnis, dass sein anonymisiertes Fahrverhalten aufgezeichnet wurde. Die
Daten wurden verschlüsselt zum Fraunhofer
FOKUS Analyse-Backend übertragen und abgespeichert, um später von autorisierten und speziell ausgebildeten eMERGE-Partnern abgerufen
und ausgewertet werden zu können.
komplexe simulation für die
elektromobilitätsnutzung
Abfahrtzeiten und Fahrziele wurden für eine intelligente Ladesäulenreservierung und für das
gesteuerte Laden mit erneuerbarer Energie genutzt. Um die App in einem größeren Szenario
und auch mit vernetzen Fahrzeugen zu testen,
erstellten die Forscher vom Fraunhofer FOKUS
mit Daten der Verkehrsprognosefirma PTV AG
eine komplexe Simulation für die Elektromobilitätsnutzung im Jahr 2025 für Berlin und Brandenburg. Für die Simulation wurde die Simulationsumgebung VSimRTI verwendet. VSimRTI ist
in der Lage, Interdependenzen vom Fahrzeug,
über Energie und Verkehr bis hin zu den Nutzern
zu modellieren.

Der Schwerpunkt der Simulation lag auf zwei
Szenarien: Die Ladesäulenreservierung für die
Nutzer von Car-Sharing und die optimale Nutzung von Windenergie für die Weitpendler in
Berlin und Brandenburg. In der Simulation konnte gezeigt werden, dass die App die Suche nach
freien Ladesäulen deutlich vereinfacht. Die Fahrwege von kurzen Alltagsfahrten im Schnitt von
28,7 km (ohne eMERGE) auf nur 19,8 km (mit
eMERGE). Bei längeren Touristen-, Ausnahmeund Einkaufsfahrten reduziert sich der mittlere
Fahrweg von 54,5 km auf 40,7 km. Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Wegeinsparung
von etwa 27 Prozent, was wiederum Fahrzeit
und Akkuenergie spart. Zur Verbesserung der
Nutzung der stark schwankenden Windenergie
wurden unterschiedliche Lademöglichkeiten
entwickelt, welche Spitzenlastzeiten erfolgreich
vermeiden.
Zu den Projektpartner zählten unter anderem
die Daimler AG, RWE Effizienz AG und die TU
Berlin. Gefördert wurde das Projekt vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) im Rahmen der „Modellregion
Elektromobilität“. ■
Autor: Dr. Ilja Radusch
Leiter des Geschäftsbereichs Smart Mobility
Fraunhofer-Institut FOKUS

Zu Beginn einer
Fahrt aktivieren
die Testfahrer die
Tablet-App und
erlauben so, dass
ihr Fahrverhalten
aufgezeichnet
wird.
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Batterie-Design auf der Nanoskala:

Maßgeschneiderte Akkus
für die Elektromobilität
Forscher um Prof. Carsten Streb von der Uni Ulm haben ein Verfahren entwickelt, mit dem
sich Lithium-Ionen-Batterien wie sie in Smartphones oder Elektroautos eingesetzt werden,
maßschneidern lassen. Um die Akkus zu optimieren, benötigen die Wissenschaftler Kohlenstoff-Nanoröhrchen sowie Metalloxide in Molekülform (POMs). Erste Tests verheißen eine
schnellere Be- und Entladung entsprechend veränderter Batterien. Die Ergebnisse sind vor
allem für den Bereich Elektromobilität relevant.

B

is 2020 sollen eine
Millionen
Elektroautos über deutsche
Straßen rollen – so
die Zielvorgabe der
Bundesregierung.
Häufige Gründe, warum sich immer noch
zahlreiche Verbraucher gegen die umweltfreundliche Alternative zum Benziner oder Dieselfahrzeug entscheiden, sind die langen Ladezeiten der Autobatterie und die geringe
Reichweite entsprechender Autos.
massgeschneidert auf nanoebene

Womöglich kommt ein Lösungsansatz aus Ulm:
Gemeinsam mit chinesischen Kollegen haben
Forscher um Professor Carsten Streb (Institut für
Anorganische Chemie I) ein Verfahren entwickelt, mit dem sich Lithium-Ionen-Batterien wie
sie in Smartphones, Digitalkameras oder eben
Elektroautos eingesetzt werden, auf der Nanoebene „maßschneidern“ und somit optimieren
lassen. Dafür benötigen die Chemiker vor allem
winzige Kohlenstoff-Röhren sowie Metalloxide
in Molekülform (POMs). Ihre Ergebnisse sind in
der Fachzeitschrift „Energy and Environmental
Science“ erschienen.
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An Materialien zur Leistungssteigerung von
Batterien wird weltweit intensiv geforscht. Es
gilt beispielsweise Metalloxide zu ersetzen, die
als relativ schlechte Stromleiter für lange Ladezeiten von Lithium-Ionen-Akkus verantwortlich
sind. Auf der Festkörperebene fällt es jedoch

selbst versierten Wissenschaftlern schwer, nachzuvollziehen, warum eine Batterie besser funktioniert als eine andere.
gezielt beeinflussen
Die deutsch-chinesische Forschergruppe hat
nun ein Verfahren entwickelt, mit dem sich
Prozesse auf der Nanoskala nicht nur verstehen, sondern auch gezielt beeinflussen lassen. Auf diese Weise wollen die Batterieforscher stabile und leistungsfähige Elektroden
für Lithium-Ionen-Akkus nach ihren Wünschen
maßschneidern.
dicke schicht aus metallaxoiden
xometallaten gebracht werden.
Die Grundidee: Auf Kationen, die an der Oberfläche von Kohlenstoff-Nanoröhrchen kleben,
lassen die Wissenschaftler eine beliebig dicke
Schicht aus Metalloxiden in Molekülform (Polyoxometallate / POMs) aufwachsen. Nun können
sie an verschiedenen Stellschrauben drehen und
so die Eigenschaften der Elektrode auf molekularer Ebene beeinflussen: „Zum einen lässt sich
die Dicke der Polyoxometallat-Schicht per Ultraschall einstellen. Eine weitere Möglichkeit ist die
chemische Veränderung der Kationen und der
POMs“, erklärt Professor Streb. Zuvor müssten
die in Pulverform vorliegenden Nanoröhrchen
jedoch im Ultraschallbad „vereinzelt“ und in ein
gemeinsames Reaktionsmedium mit den Polyo-

vielversprechende tests
Erste Tests verliefen vielversprechend und deuten auf eine schnellere Be- und Entladung entsprechend maßgeschneiderter Batterien gegenüber herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus hin.
Doch bisher sind Herstellung und Aufreinigung
der Kohlenstoff-Röhrchen schwierig und kostspielig. „Fünf Gramm Röhrchen, die für einen
herkömmlichen Handy-Akku benötigt werden,
sind wesentlich teurer als ein ganzes Smartphone“, schränkt Streb ein. Es müsse also ein günstiges Austauschmaterial wie Aktivkohle oder Ruß
gefunden werden. ■

www.emove360.com

■

37

Connected City
Lighting Lösung

H

uawei hat eine Connected City Lighting-Lösung
vorgestellt, die die branchenweit erste IoT-Beleuchtungslösung mit mehrschichtiger, intelligenter Regelung ist. Sie vernetzt Straßenlaternen
mit dem IoT (Internet of Things) und nutzt ein GIS-basiertes Managementsystem, womit Städte die Regelung
und Leistung jeder einzelnen Straßenlaterne verbessern
können. Die Lösung liefert der Kommunalverwaltung
Statusinformationen zu jeder Laterne in jeder Straße und
ermöglicht die präzise Steuerung der Ein-Aus-Schalter
und der Helligkeit einzelner Straßenlaternen. Die Beleuchtung lässt sich so nach Bedarf kontrollieren, was bis
zu 80% Beleuchtungsenergie spart. Wu Chou, CTO der
Huawei Switch and Enterprise Communications Product
Line, sagt zur Rolle der Lighting-Lösung bei der Entwicklung von Smart Citys: „Seit der Vorstellung der Huawei
Agile IoT-Lösung haben wir verschiedene erfolgreiche
Anwendungen geliefert, darunter die Power IoT-Lösung,
die Smart Building-Lösung und die Smart StockbreedingLösung. Die Connected City Lighting-Lösung ist eine
weitere Power-Anwendung innerhalb der Huawei Agile
IoT-Lösung und ein wichtiger Meilenstein beim Aufbau
einer echten Smart City. Mit Lighting IoT wird ein solides Fundament gelegt für die Integration der verschiedensten Sensoren, um Funktionen wie Umgebungs- und
Verkehrsüberwachung oder auch die Aufstellung intelligenter Ladestationen und Mülleimer zu erleichtern. Dies
liefert wertvolle Big-Data bei der Smart-City-Entwicklung und ermöglicht die integrierte Interaktion, um die
Lebensqualität der Bevölkerung zu verbessern.“. ■

Interaktive Daten
Visualisierung

C
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D-adapco, ein weltweiter Anbieter von multidisziplinärer Engineering Simulation und Design Software, verkkündete am 24. Februar die
Veröffentlichung seiner führenden Engineering
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Simulation Lösung STAR-CCM +® Version 11.02 an.
Diese Version liefert neue Modellierungsfähigkeiten
und bringt Verbesserungen in Produktivität und Benutzerfreundlichkeit, was das Ziel der Unternehmung
unterstützt, den Kunden zu helfen, bessere Designs
schneller zu entdecken. Zu diesem Zweck führt STARCCM + v11.02 Data Focus, eine einzigartige Visualisierungtechnik für die interaktive Erforschung von
Ergebnissen ein. Data Focus bietet eine interantive
Verbindung in Echtzeit zwischen quantitativen numerischen Daten in Plots und qualitativen visuellen
Daten in Szenen. Diese Verbindung zwischen quantitativer und qualitativer Analyse ermöglicht es dem
Benutzer, leicht und effektiv Einblicke in die wichtigsten Einflüssfaktoren auf die Leistung des Produkts zu
erlangen. ■

daimler macht
elektromobilität
zur chefsache

Z

ukünftig fahren Führungskräfte von Daimler
elektrifizierte Dienstfahrzeuge. Darüber hinaus investiert Daimler in diesem Jahr weitere 30 Millionen Euro in den Ausbau der
eigenen Ladeinfrastruktur an vielen Standorten des
Unternehmens. „Wir gehen auf dem Weg zum emissionsfreien Fahren konsequent voran“, erklärt Ola
Källenius, Vorstandsmitglied der Daimler AG, verantwortlich für Mercedes-Benz Cars Vertrieb, zur Bedeutung der aktuellen Initiative. „Deshalb integrieren wir
Elektromobilität in den Alltag unserer Führungskräfte und setzen gemeinsam ein richtungsweisendes
Zeichen mit klarem Vorbildcharakter.“ In einem Pilotprojekt im Großraum Stuttgart fahren Führungskräfte bereits seit April 2015 den rein batterieelektrischen B 250e. Einer davon ist Harald Kröger, der die
E-Drive Entwicklung des Unternehmens leitet: „Ich
kann unseren Kolleginnen und Kollegen nur empfehlen, selbst einmal die Alltagstauglichkeit eines unserer batterielektrischen Fahrzeuge über einen längeren
Zeitraum zu erleben. Immer wieder aufs Neue begeistern mich das völlig geräuschlose elektrische ‚cruisen‘
und gleichzeitig die beeindruckende Sportlichkeit
eines elektrischen Antriebs, der sein volles Drehmoment bei jeder Drehzahl sofort bereitstellt.“ Schon
den smart fortwo electric drive hat Kröger dienstlich
genutzt ■

opels neuer ampera-e

B

ereits im kommenden Jahr wird Opel ein neues Elektroauto mit zukunftsweisender BatterieTechnologie anbieten. Damit setzt der deutsche
Hersteller die größte Modelloffensive seiner Geschichte mit 29 neuen Modellen zwischen 2016 und 2020
fort. Der neue Fünftürer verfügt über fünf Sitzplätze und
heißt „Ampera-e“. Der Newcomer wird mit vollgeladenen
Batterien über eine größere Reichweite als die meisten
anderen Elektroautos verfügen und zu einem erschwing-

komfortable Mobilitätsangebote machen - beispielsweise indem sie Informationen über öffentliche Verkehrsmittel und Carsharing in einem Angebot zusammenfassen. Dies sind die zentralen Ergebnisse einer
neuen Studie von McKinsey & Company mit dem Titel „Wachstumsfeld urbane Mobilität: Wie Berlin wirtschaftlich profitieren kann“. Urbane Mobilität umfasst
alle Formen innerstädtischen Personenverkehrs: von
privaten Pkw über Carsharing und öffentlichen Personennahverkehr, Taxi, Fahrrad sowie neue App-basierte Taxi- und Transportdienstleistungen. Die Studie
steht kostenlos unter www.mckinsey.de/medien zur
Verfügung. ■

ŠKODA: Kabelloser
Datenfluss vom
Smartphone

lichen Preis angeboten werden. GM Chairman und CEO
Mary Barra: „GM und Opel sind davon überzeugt, dass
Elektrofahrzeuge in Zukunft eine wesentliche Rolle bei
der individuellen Mobilität spielen werden. Mit der richtungsweisenden Technologie des Ampera-e machen wir
einen entscheidenden Schritt von der Vision in die Realität. Unser neues Elektroauto wird erneut dem Anspruch
von Opel gerecht, innovative Entwicklungen einem weiten Publikum zugänglich zu machen.“ Die Batterien sind
extra flach im Fahrzeugboden installiert. Diese Unterflurbauweise ermöglicht die kompakten Proportionen des
Ampera-e und schafft zudem im Innenraum viel Platz für
fünf Passagiere sowie einen Kofferraum in der Größe eines Kompaktklasse-Fünftürers. Der Ampera-e wird den
Online- und Service-Assistenten Opel OnStar an Bord
haben und über die neueste Generation der IntelliLinkInfotainment-Systeme verfügen, welche ganz einfach die
Welt der Smartphones ins Auto holen. ■

D

as Smartphone wird bei ŠKODA noch komfortabler ins Auto eingebunden. Die neue Technologie Wireless MirrorLink vor überträgt
Inhalte kabellos vom Telefon auf das Infotainmentsystem des Autos. Schon heute haben fast alle
ŠKODA Modelle, vom Fabia bis hin zum Superb, auf
Wunsch die Technologie MirrorLink an Bord, die weitestgehend durch das Betriebssystem Android unterstützt wird und u.a. auf Smartphones von Samsung,
LG, Sony und HTC angewendet werden kann. MirrorLink macht das Smartphone zu einem stets topaktuellen Medienserver. Es überträgt die gespeicherte Musik und eine Reihe zertifizierter Apps auf den
Touchscreen, darunter Internetdienste wie Webradio,
Wetterinfos, Hörbücher, Navigation und Parkplatzinformationen. Ebenfalls verfügbar sind von ŠKODA
entwickelte MirrorLink Apps wie MFA Pro oder ŠKODA
Drive. Der Fahrer kann die Apps über den Touchscreen
steuern. Das bordeigene Audiosystem übernimmt die
Klangausgabe. ■

In Berlin können 14.000
Arbeitsplätze entstehen

B

is 2030 können in Berlin bis zu 14.000 neue Arbeitsplätze durch urbane Mobilität entstehen.
Der Großteil der Arbeitsplätze kann in Unternehmen geschaffen werden, die den Kunden
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Viele Automobilzulieferer
erwirtschaften einen
Großteil ihres Umsatzes
mit Komponenten für
Verbrennungsmotoren.
Je stärker sich die
E-Mobilität durchsetzt,
desto dringender müssen
sie sich nach neuen
Geschäftsmodellen
umsehen. Sinnvoll ist,
damit schon heute
zu beginnen.

Bereit für die

E-mobile Zukunft

D

ie Anzahl von Elektrofahrzeugen ist in den letzten fünf Jahren erkennbar gestiegen – und das
weltweit. So wurden laut Analysen des Zentrums
für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung
Baden-Württemberg (ZSW) in den USA im Jahr 2010 lediglich 345 elektrisch angetriebene Autos zugelassen,
2014 waren es etwa 117.000. In China stieg die Zahl im
gleichen Zeitraum von knapp 2.000 auf circa 54.000; in
Deutschland von 541 auf immerhin 11.700. Weltweit wurden 2014 etwa 320.000 E-Autos neu zugelassen. Deren
Bestand wuchs bis Anfang 2015 auf 740.000 – so das ZSW.

Gemessen an über einer Milliarde Fahrzeuge auf den
Straßen der Welt ist das zwar nach wie vor eine sehr überschaubare Menge. Der politische Wille, der elektrischen
– und damit zumindest potenziell auch nachhaltigen –
Mobilität in den nächsten Jahren erheblich mehr Schub
zu verleihen, ist aber groß. So hat zum Beispiel die Bundesregierung das Ziel formuliert, Deutschland im internationalen Wettbewerb zum Leitanbieter und Leitmarkt
für Elektrofahrzeuge zu machen. Bis 2020 sollen eine
Million E-Automobile zwischen Flensburg und GarmischPartenkirchen zugelassen sein. Das Fraunhofer Institut
für System- und Innovationsforschung (ISI) hält das unter
günstigen Rahmenbedingungen für erreichbar.
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E-Fahrzeuge sind connected
Das stetige Wachstum der Elektromobilität wird durch
die zunehmende Digitalisierung der Fahrzeuge flankiert
und begünstigt. Natürlich werden auch immer mehr
mit Verbrennungsmotoren betriebene Autos connected
sein. Bei den E-Autos ist die Vernetzung aber Voraussetzung für einen einwandfreien Betrieb. Denn erst wenn
sich die Elektro-Vehikel mit der Ladeinfrastruktur austauschen können, ist ein ökonomisch und ökologisch
sinnvolles und gleichzeitig funktionales Charging möglich. Diese Notwendigkeit macht es wahrscheinlich, dass
es vor allem die E-Fahrzeuge sind, die früh in der Breite
über zahlreiche Car-IT-Funktionen verfügen. Die Kombination des elektrischen Antriebs und der umfassenden
Software bzw. Technologie-Ausstattung wird den Charakter der Autos der Zukunft maßgeblich prägen. Tesla
steht dafür Pate.
Für die OEM hat das erhebliche Auswirkungen. Sie müssen ihre Modellpalette sukzessive um Elektrofahrzeuge ergänzen und sich gegen neue Player behaupten.
Ein Aspekt ist dabei wesentlich: Fahrzeuge mithilfe von
Elektromotoren zu bewegen, ist technologisch deutlich weniger anspruchsvoll, als auf der Verbrennung

Verbrennungsmotor. Das reduziert die Kosten.
Und es wird möglich, den sich wandelnden Anforderungen der Kunden rasch nachzukommen.
Zulieferer vor groSSen
Herausforderungen
Wesentlich schwieriger wird es indes für diejenigen Zulieferer werden, die hauptsächlich Teile
und Komponenten für herkömmliche Antriebsstränge im Portfolio haben. Denn Einspritzpumpen, Filter oder Abgasanlagen werden nicht
mehr benötigt, wenn eine Batterie das Auto antreibt. Mit der steigenden Anzahl von Elektrofahrzeugen schrumpft für diese Unternehmen also
der Markt. Wie schnell das passieren wird, lässt
sich heute seriös nicht einschätzen. Dennoch
tun die Zulieferer aus unserer Sicht gut daran,
sich schon jetzt mit einem Rückgang der Nachfrage nach Komponenten für Verbrennungsmotoren in Fahrzeugen zu beschäftigen und
alternative Geschäftsmodelle auszuarbeiten.

von fossilen Kraftstoffen basierende Antriebsstränge zu entwickeln und zu verbauen. Neue
Wettbewerber können also vergleichsweise
leicht auf dem Markt auftauchen. Ihre Chancen, sich dort auch zu etablieren, sind vor allem
dann gut, wenn sie ausreichend Digitalisierungskompetenz mitbringen – eben weil die
Vernetzung eine hohe Bedeutung hat. Aber
auch die OEM profitieren. E-Modelle lassen sich
deutlich schneller entwickeln als Modelle mit

Grundsätzlich bestehen dafür drei Strategien:
Die Zulieferer können erstens versuchen, sich
möglichst lange in ihrem Segment zu behaupten, stetig Marktanteile hinzuzugewinnen und
schließlich als Quasi-Monopolist die herkömmlichen Produkte an möglichst alle verbleibenden
Hersteller von Benzin- oder Diesel-betriebenen
Autos zu liefern. Das setzt natürlich voraus, dass
weltweit eine relevante Anzahl von Automobilen mit fossilen Brennstoffen läuft. Zweitens
wäre es möglich, nach neuen Anwendungsszenarien für die herkömmlichen Produkte zu suchen und neue Märkte für sich zu erschließen.
Ein Anbieter von Einspritzpumpen könnte beispielsweise die Hersteller von Großaquarien als

In Norwegen
beträgt die Elektroautoquoto schon
jetzt sensationelle
17%. Dagegen
sieht Deutschland
mit seinen großen
Automobilherstellern mit 0,07%
ziemlich alt aus.
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hoch

WIRKUNGSSTÄRKE

niedrig mittel

GIVENS

SCHLÜSSELFAKTOREN

Ideen und Innovationen
Weniger wichtige
oder passive Faktoren

UNSICHERHEIT
Die Analyse
beginnt mit der
Frage, welche
Faktoren das Fahrzeug der Zukunft
beeinflussen und
welche Wechselwirkungen zwischen
den Faktoren
bestehen.

neue Kundengruppe gewinnen. Und drittens
ist die Transformation des Unternehmens ein
Weg. Die Produktpalette müsste dann Schritt
für Schritt an die neue Nachfrage der OEM angepasst werden. Das heißt zum Beispiel: Wer heute
Tankanlagen fertigt, kann morgen Gehäuse für
die Batterien im E-Auto herstellen.
Orientierung im komplexen Umfeld
Wie gesagt, die Zulieferer sind gut beraten, sich
frühzeitig damit zu beschäftigen, was die Elektrifizierung der Fahrzeuge für sie bedeutet, um
dann Konsequenzen daraus zu ziehen. Unsere
Erfahrung zeigt allerdings: Viele Zulieferer vernachlässigen das aktuell noch weitgehend. Das
ist, um es klar zu sagen, ein Versäumnis, das sich
schnell rächen kann. Ein Grund für die bislang
vorherrschende Passivität ist nach unserer Einschätzung die hohe Komplexität des Themas.
Um Orientierung zu gewinnen und die allgemeine Lage auf die individuelle Situation herunterzubrechen, schauen wir uns in Workshops
gemeinsam mit Zulieferern daher stets systematisch vier Blöcke an: Ideen und Innovationen für
neue Geschäftsmodelle, deren Auswirkungen
auf die Organisation, die Anforderungen an die
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Unternehmens- und Produkt-IT und schließlich
die technologischen Voraussetzungen für die
Produktion.

eMove360°

Faszinierende Ideen und bahnbrechende Innovationen sind das Ergebnis von Kreativität. Und
die lässt sich nicht verordnen. Der kreative Prozess lässt sich aber durch Methoden anstoßen
und zielorientiert gestalten. Wir schlagen dafür
sechs Schritte vor.
Die Analyse beginnt mit der Frage, welche
Faktoren das Fahrzeug der Zukunft eigentlich
beeinflussen und welche Wechselwirkungen
zwischen den Faktoren bestehen. Um zu einer
ersten Sammlung zu kommen, empfiehlt es sich,
die einzelnen STEEP-Sektoren zu betrachten –
also Society, Technology, Economy, Ecology, Politics. (siehe Bild links)
Anschließend sollten die gesammelten und
notierten Faktoren in einer interdisziplinären
Expertenrunde diskutiert und in eine Matrix
eingeordnet werden. Maßgeblich ist dabei die
Relevanz, die die einzelnen Faktoren auf das eigene Unternehmen haben. Auf diese Weise können die Schlüsselfaktoren identifiziert werden.
Während die Schlüsselfaktoren die externe Situation beschreiben, skizzieren die Schlüsselkompetenzen die interne Situation des Unternehmens. Auch diese sollten gesammelt und fixiert
werden.
Es folgt das Matching: In Diskussionsrunden sollen Szenarien entwickelt werden, in denen die
Schlüsselfaktoren mit den Schlüsselkompeten-

Was macht E-Mobilität in Zukunft aus?
Die Analyse beginnt mit der Frage, was das E-Fahrzeug
eigentlich ausmacht und welche neuen Komponenten und
Technologien im Auto selbst und beim es umgebenden
Ökosystem wichtig sind. Zentral ist als neue Kraftquelle die
Batterie. Hinzu kommen die Elektromotoren und die Kraftübertragung auf die Räder. Da E-Fahrzeuge – wie bereits beschrieben – über zahlreiche Car-IT-Dienste verfügen werden,
kommt es sehr stark auf die Mensch-Maschine-Interfaces als
Kombination aus Hard- und Software an. Die Software für das
Handling sämtlicher Verbrauchs- und Ladevorgänge stellt
ebenfalls eine relevante Komponente dar, die künftig von
Zulieferern bereitgestellt werden wird.
Gleiches gilt für sämtliche Teile der Ladeinfrastruktur, wenngleich die Kunden der Zulieferer dabei nicht – oder kaum – die
OEM sein werden. Wahrscheinlich ist eher, dass sich die Energieversorger hier hervortun und Kooperationen mit IT-Größen
wie Apple und Google eingehen. In jedem Fall sind für den
Aufbau einer solchen Infrastruktur zahlreiche Teile erforderlich. Das reicht von der physischen Verbindung zwischen
Fahrzeug und Ladesäule und endet bei der Abrechnung der
Stromkosten.

zen kombiniert sind. Solche Szenarien enthalten
damit also eine Prognose darüber, was in Zukunft geschehen wird, eine Aussage zur eigenen
Leistungsfähigkeit sowie eine Ableitung, wie
diese Fähigkeit genutzt werden soll, um in der
beschriebenen Zukunft ein Angebot zu machen.
Es folgt die ökonomische Bewertung der einzelnen Szenarien anhand der bekannten BCGMatrix. Es wird also geprüft, wie hoch der eigene
Marktanteil ist und welche Wachstumsaussichten bestehen.
Ergänzend zur ökonomischen Einschätzung sollte ein Szenario nach weiteren Aspekten kritisch
analysiert und auf Plausibilität geprüft werden.
Leitfragen sind dabei:
Was ist an dem Szenario spannend und worin
bestehen die größten Unterschiede zu heute?
Ist davon auszugehen, dass das Szenario
auch in zehn Jahren noch relevant ist?
Wie wird der adressierte Bedarf heute schon gedeckt, wie könnte er in Zukunft gedeckt werden

und wie ordnet sich unsere Idee hier ein?
Wer sind heute die Mitbewerber?
Wer könnte sich in Zukunft als Mitbewerber
herausstellen?
Wer sind heute die Kunden?
Wer könnte in Zukunft als Kunde
gewonnenwerden?
Zu einer kritischen Auseinandersetzung mit
den eigenen Ideen gehört auch, die Faktoren
zu identifizieren, die sich hemmend auswirken
könnten. Auch hilft die Orientierung an den
STEEP-Sektoren.
Zum Abschluss werden die Ideen mithilfe des
Business Model Canvas in ein grobes Geschäftsmodell überführt. Dabei geht es darum, ein erstes Gefühl dafür zu gewinnen, ob und wie die
Projektion rentabel realisiert werden kann.
Organisation, Produkt-IT
und Technologie
Ein neues Geschäftsmodell zu entwerfen ist allerding nur der Anfang. Natürlich muss dieses
im Unternehmen implementiert werden. Ein behutsames und systematisches Vorgehen ist dafür unabdingbar. Das beginnt am besten damit,
alle Implikationen zu erfassen, um daraus eine
Realisierungs-Roadmap abzuleiten – auch wenn
diese noch nicht direkt benötigt wird. Ein Wandel ist natürlich bei der Unternehmensorganisation zu erwarten, bei den Rollen und den Prozessen. Zentral dürfte auch die IT sein. Und dabei
ist es sehr wahrscheinlich, dass es nicht nur um
die Systeme geht, die Unternehmen gewöhnlich
zur Leistungserbringung einsetzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass IT ein Bestandteil der neuen Produkte und Services ist, ist hoch. In diesen
Fällen wird die Integration von Unternehmensund Produkt-IT zu einer immens wichtigen Aufgabe. Letztlich mündet alles in die Herstellung
eines neuen Produktes. Das hat nicht selten die
physische Umgestaltung der Fertigungsanlagen
zur Folge. ■
Autoren:
Bernd Herold und Fabian Kehle,
MHP – A Porsche Company
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Sichere Connected Car
Anwendungen
Egal ob Massenhersteller wie Ford und Opel oder Luxusschmiede wie Bentley – am Thema
Connected Car kommt in diesem Jahr kein Hersteller vorbei. Hier 4 Tipps für alle Automobilhersteller, damit ihr Connected Car ein voller Erfolg wird.

W

ie eine aktuelle Studie des internationalen
Beratungshauses IDC und des Spezialisten
für Anwendungssicherheit Veracode zeigt,
ist das Interesse von Fahrern an vernetzten
Anwendungen fürs Auto hoch. 74 Prozent der in der Studie befragten deutschen Fahrer wünschen sich vernetzte Navigationsanwendungen, 56 Prozent Apps, die bei
der Parkplatzsuche helfen. Auch Anwendungen mit Reisedaten (55 Prozent) oder zum Spritsparen (48 Prozent)
stehen hoch im Kurs. Solche Anwendungen zur Verbesserung des Fahrerlebnisses müssen Automobilhersteller
nicht zwingend selbst entwickeln. Sie können auch mit
unabhängigen Software-Unternehmen zusammenarbeiten, die hier oft über mehr Expertise verfügen. Dabei
müssen die Automobilhersteller aber umso mehr auf Sicherheitsaspekte – auch in Bezug auf Cyberbedrohungen
– achten. Sicherheitsexperte Veracode gibt darum vier
Tipps, wie Automobilhersteller auch bei einer solchen
Software-Zusammenarbeit eine sichere Lieferkette gewährleisten können.
Die Wahl des richtigen Software-Zulieferers
Bei der Frage nach dem richtigen Zulieferer für vernetzte
Anwendungen im Automobil liegt es nahe, zuerst einmal
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zu prüfen, wer bereits sichere Anwendungen entwickelt
und anbietet. Da es in der Automobilbranche jedoch
bisher noch keine festen Standards zur Zertifizierung
sicherer Software-Anbieter gibt, ist dies nicht ohne weiteres möglich. Wichtig ist, dass Unternehmen selbst die
Initiative ergreifen. Sie sollten sich über die Arbeitsweise
der Zulieferer informieren und auf einige Kriterien achten, die für Sicherheit stehen – darunter die Analyse der
Software-Zusammensetzung sowie die Arbeit mit binärstatischen Analysen zur Aufdeckung von Anwendungsschwachstellen.
Das Vertrauen auf bereits
bestehende Geschäftspartner
Da zwischen Automobilherstellern und Zulieferern für
vernetzte Systeme oft bereits Geschäftspartnerschaften
existieren, ist es wichtig, auch auf diese zu vertrauen und
sie nicht von einem Tag auf den nächsten ändern zu wollen. Um die Vorteile dieser bestehenden Beziehungen
voll zu nutzen, können Unternehmen nach der Low-Hanging-Fruit-Strategie die Zulieferer auswählen, die bereits
Sicherheitskriterien einhalten und sie für andere als positives Vorbild heranziehen. Mit der 80/20-Regel können
sie zudem ihre Top-Automobil-Zulieferer auswählen und

bei diesen mit einem eventuell notwendigen Transformationsprozess beginnen.
Die Einhaltung von Compliance-Vorgaben
Klar definierte Richtlinien sind genauso wichtig für die
Zusammenarbeit zwischen Automobilherstellern und
Zulieferern wie das Vertrauen auf bestehende Lieferketten. Festgelegt werden sollten Software- und SicherheitsTests der vernetzten Systeme und Connected-Car-Anwendungen, die Regelmäßigkeit für deren Durchführung
sowie feste Fixzeiten und Risikotoleranzen. Solche Compliance-Vorgaben müssen offen an die Zulieferer kommuniziert werden. Zudem sollten sie mit strengen Konsequenzen im Falle einer Nichterfüllung verbunden sein,
wie beispielsweise Preisnachlässe oder die Beendigung
des Vertragsverhältnisses.
Das Aufzeigen von Vorteilen
für die Partnerschaft
Die Einhaltung solcher Richtlinien ist allerdings für
Software-Zulieferer nicht immer selbstverständlich und
manch ein Drittanbieter würde es eher riskieren, einen

Kunden zu verlieren, als sich an „Vorschriften“ zu halten.
Aus diesem Grund sollte ebenfalls im Vordergrund stehen, den Zulieferern Vorteile aufzuzeigen, die mit der
Einhaltung der Compliance-Vorgaben einhergehen. Im
Idealfall können hierfür reale Daten herangezogen werden, zum Beispiel ein Vergleich zwischen der Rentabilität
manueller Penetrationstests und binär-statischer Analysen zur Aufdeckung von Schwachstellen in ConnectedCar-Anwendungen.
Für die sichere Entwicklung von vernetzten Anwendungen im Automobilbereich ist eine verlässliche Partnerschaft zwischen Automobilherstellern und Software-Zulieferern unerlässlich. Wenn beide Partner gemeinsam an
ihren Zielen zur Verwirklichung des sicheren Connected
Car arbeiten, werden Richtlinien einfacher akzeptiert
und es können zudem neue Sicherheitskriterien etabliert werden. Vor allem vor dem Hintergrund noch vieler
ungeklärter Fragen zu Haftungspflichten und steigender
Cyberbedrohungen für vernetzte Automobile ist ein einfacher Softwarezukauf für Automobilhersteller keine Option. Eine auf Sicherheit bedachte Software-Lieferkette
wird im anbrechenden Connected-Car-Zeitalter ebenso
wichtig wie die Auswahl des richtigen Motors sein. ■

toyota prius: mehr Leistung und Reichweite

D

ie zweite Generation des Toyota Prius Plug-inHybrid verfügt über eine größere Lithium-IonenBatterie mit 8,8 kWh. Sie ermöglicht es, das Fahrzeug häufiger und über längere Strecken im Elektromodus (EV) zu bewegen und die Gesamtreichweite zu
erhöhen. Der Durchschnittsverbrauch kann dadurch im
Vergleich zum Vorgängermodell noch einmal erheblich
gesenkt werden: auf voraussichtlich nur noch 1,4 Liter je
100 Kilometer.
Als erstes Toyota Modell verfügt der neue Prius außerdem über ein duales Motor-/Generator-System. Es nutzt
sowohl den Elektromotor als auch den Generator dazu,
Antriebsmoment zu produzieren und Beschleunigung
und Fahreigenschaften zu verbessern. Ein neues Batterieheizsystem und die weltweit erste Wärmepumpen-Klimaanlage mit Gaseinspritzung entlasten den Motor und
tragen zur Senkung von Verbrauch und Emissionen bei.

Steckdose dauert trotz der höheren Batteriekapazität 2,3
Stunden.
Wie jeder Toyota Vollhybrid kann auch der neue Prius jeweils allein vom Elektro- oder Benzinmotor oder durch
eine Kombination beider Triebwerke angetrieben werden. Das regenerative Bremssystem speichert die beim
Verzögern gewonnene elektrische Energie und trägt damit zur weiteren Senkung des Kraftstoffverbrauchs bei.
sitives Vorbild heranziehen. ■

Der Prius erreicht im Elektromodus eine Spitzengeschwindigkeit von bis zu 135 km/h - die Reichweite im
rein elektrischen Fahrbetrieb verdoppelt sich gegenüber
dem Vorgänger auf mehr als 50 Kilometer. Das Aufladen
der Batterien per Mode 2 (Mennekes) an einer 230-Volt-
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Elektromobilität in China:

Schneller als Google

C

hinas Automobilsektor steht vor fundamentalen
Veränderungen. Durch die staatliche Förderung
der Elektromobilität versucht die chinesische
Führung schon seit geraumer Zeit, die heimische
Autoindustrie zu stärken. Das, was heute bereits in der
E-Mobilität gelingt, dürfte sich bald in einem neuen Bereich fortsetzen.

tobauer nur 40 Prozent Marktanteil für sich behaupten,
Autohersteller mit ausländischer Beteiligung halten hingegen rund 60 Prozent der Anteile. Die Förderung der
E-Mobilität soll chinesischen Autobauern daher einen
neuen Absatzmarkt bieten, auf dem sich chinesische Autos – und nach Möglichkeit nur chinesische Autos – behaupten können.

Denn China sieht in der zunehmenden Vernetzung von
Fahrzeugen eine neue und noch größere Chance, politisch in den Automobilsektor einzugreifen und die Entwicklung eigener Technologien und Geschäftsmodelle zu
fördern. Für deutsche Autobauer auf dem chinesischen
Markt dürfte dies ungemütliche Auswirkungen haben.

Deswegen investiert die chinesische Regierung massiv in
die Förderung von E-Autos und schließt dabei alle Fahrzeuge, die nicht in China entwickelt und produziert wurden, von Subventionen, Steuerbefreiung und öffentlicher
Beschaffung aus. Dies führt dazu, dass die große Mehrheit der in China verkauften E-Autos bereits heute von
heimischen Herstellern stammt.

Die E-Mobilität beweist, wie wirkungsvoll chinesische Industriepolitik sein kann. Die Verkaufszahlen für E-Autos
stiegen zuletzt rapide an. Während in China 2013 insgesamt nur rund 18 000 E-Fahrzeuge verkauft wurden, kletterte die Zahl 2014 um mehr als 400 Prozent auf beachtliche 75 000.
Chinesen investieren massiv in die
Förderung von E-Autos
Das politische Ziel von fünf Millionen E-Autos, die bis
2020 auf Chinas Straßen fahren sollen, liegt damit zwar
immer noch in der Ferne. Doch die Zahlen zeigen auch,
was die chinesische Führung bereit ist einzusetzen, um
ihre Ziele zu erreichen. Bislang können chinesische Au-
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Das Internet der Autos:
Alle Daten gehören dem Staat
Für die Zukunft setzt China jedoch nicht nur auf E-Mobilität, um heimische Autobauer zu stärken. Ein weiteres
Feld der chinesischen Industriepolitik im Automobilsektor zeichnet sich ab: die Einbettung des Autos in eine digitale Infrastruktur. Analog zum Internet der Dinge ist in
China bereits von einem „Internet der Autos“ die Rede.
Auf diese Weise entstehen Unmengen an Daten. Daten,
die sensible Informationen über die Fahrzeuge sowie
über Fahrverhalten und Vorlieben ihrer Fahrer enthalten.
In Deutschland tobt eine Debatte, wer solche Daten erhe-

ben und verarbeiten darf. In China dagegen steht außer
Frage, dass diese Daten zuallererst dem Staat gehören.
Erste vom Staat initiierte Pilotprojekte werden dieses
Jahr beginnen, um die Erhebung und Verarbeitung von
Fahrprofilen mit sogenannten On-Board-Units (OBUs) zu
testen, aufgrund derer Versicherungsprämien ermittelt
werden. Städte wie Wuhan rühmen sich ihrer Fortschritte
beim Aufbau eines „Internets der Autos“, das über innerstädtische Maut-Brücken und elektronische Lizenzplaketten, die Daten über Fahrzeug und Fahrer enthalten, eine
Nachverfolgung des gesamten innerstädtischen Verkehrs
möglich macht.
Ein staatliches Militärunternehmen wiederum hat eigenen Angaben zufolge ein auf chinesische Satellitentechnologie gestütztes „Internet der Autos“ entwickelt und
will dieses noch in diesem Jahr unter anderem in den
neuen SUVs des chinesischen Autobauers Geely testen.
Hauptsache schneller als die Konkurrenz
Doch auch die Privatwirtschaft engagiert sich bei der
Entwicklung des „Internets der Autos“, darunter Chinas
Schwergewichte der Internet- und Telekommunikationsbranche: Alibaba, Tencent, Huawei und Co. folgen in ihren Kooperationen mit Autoherstellern wie Shanghai Automotive und Chang’an zwar durchaus wirtschaftlichen
Interessen. Doch Planungspapiere von Ministerien legen
nahe, dass sie vor allem deshalb in den Automobilsektor
vordringen, weil der Staat diese Kooperationen will und

fördert. Er hofft, dass so etwas vom Glanz der erfolgreichen Konzerne auf die heimische Autoindustrie abfärbt.
Denn die nächste digitale Revolution soll aus China kommen. Und während Google und Apple ebenfalls das Auto
für sich entdecken, lautet in China die Devise, diesmal
schneller zu sein als die großen Vorbilder und Konkurrenten aus den USA.
Um die Entwicklung der Automobilbranche nach ihren Vorstellungen zu lenken, entwickelt die chinesische
Führung im Zuge der zunehmenden Vernetzung immer
schlagkräftigere Konzepte. Die Szenarien reichen von
Alleingängen in der Standardisierung über die obligatorische Erhebung und Nutzung von Fahrprofilen durch
den Staat bis hin zum Verbot nicht chinesischer Systemsoftware und der erzwungenen Freigabe von ProgrammQuellcodes.
Das Beispiel der E-Mobilität zeigt, dass China bereit ist,
derartige Anstrengungen zu unternehmen, um heimischen Firmen größere Marktanteile zu verschaffen. Deutsche Autobauer werden auf dem chinesischen Markt
daher in Zukunft nicht nur mit neuen und starken Konkurrenten wie Alibaba konfrontiert sein, sondern bald
auch mit der Frage, ob sie bereit sind, ihre Prinzipien
zur Sicherheit von Daten und Technik im Tausch gegen
Marktanteile über Bord zu werfen.
Autorin: Miriam Meissner, Wissenschaftliche, Mitarbeiterin
am Mercator Institut für China Studien (MERICS)
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Turbinen-Lader

mit über 1.000 PS
Jaguar hat seinen Turbinen-getriebenen Hybrid-Sportler C-X75 vor Jahren auf Eis gelegt – jetzt kommt
die chinesische Firma Techrules und will mit zwei Sportwagen die Welt der Elektroautos aufmischen.

Der Techrules kann
mit Erdgas, Biogas,
Diesel, Benzin
oder sogar Kerosin
betrieben werden.

48

■

eMove360°

D

as junge und hierzulande nahezu unbekannte Unternehmen Techrules aus China hat zwei Supersportwagen präsentiert, die neben einem beeindruckenden
Datenblatt auch neuartige Technik präsentieren.
Die E-Autos setzen auf ein patentiertes TurbinenLade-System und wollen damit allen aktuellen
Problemen der Elektromobilität davonfahren.

(TREV) bezeichnet und sollen enorme Leistungsund Verbrauchswerte ermöglichen.
Tanken – was war das nochmal?

Techrules AT96 und GT96 mit
Gasturbinen als Range Extender

Laut Hersteller sind mehr als 2000 Kilometer
Reichweite drin. Der Verbrauch soll bei nur 0,18
Litern je 100 Kilometern liegen. Auch die Fahrleistungen lesen sich beeindruckend: Auf Tempo
100 geht es in 2,5 Sekunden, erst bei 350 km/h
wird abgeregelt.

Der AT96 und der GT96 werden jeweils von einem 768 kW (umgerechnet 1044 PS) starken
Elektromotor angetrieben. Das Neue daran: Als
Range-Extender fungiert kein Kolbenmotor, sondern eine Gasturbine. Deshalb werden die Fahrzeuge als Turbine-Recharging-Electric-Vehicle

Das Range-Extender-System erzeugt Strom über
eine Mikroturbine, die wiederum einen Akkupack lädt. Der Antrieb der Räder erfolgt dann
über Elektromotoren. Die neu entwickelte Batterietechnik verspricht höhere Ladeeffizienz und
benötigt zudem weniger Akkuzellen, wodurch

Mikroturbine mit
Ladeluftkühlung.
Bis zu 1.044 PS
treiben die
Sportler voran.
Sachlich,
nüchternes Cockpit.
Das Batteriepaket
besteht aus
Lithium-Manganoxid-Akkuzellen
vom Typ 18650.

Gewicht und Platz gespart werden. Eine komplette Ladung soll nur rund 40 Minuten dauern.

Erdgas, Biogas, Diesel, Benzin und dem Flugzeugtreibstoff Kerosin betrieben werden.

Hinter dem Fahrer sitzt die Gasturbine

Aktuell gibt es zwei Ausführungen der Turbinen-LaderRenner, die einen Ausblick auf die künftigen Serienmodelle geben könnten. Der GT96 – GT für Gasturbine – ist
für gasförmige Kraftstoffe wie Biogas und Erdgas ausgelegt und als straßentaugliches Fahrzeug konzipiert.

Bei der Technik des Hybridantriebssystems hat sich William Jin, Gründer von Techrules, von der Luftfahrttechnik
beziehungsweise der Stromerzeugung beeinflussen lassen. Die Mikroturbine ist im Vergleich zum Hubkolbenmotor effizienter, da weniger Energie durch Reibungsverluste verloren geht und die Energie des Kraftstoffes
besser genutzt wird. In den Sportwagen ist die Turbine
hinter dem Fahrzeuginnenraum und vor den Hinterrädern angeordnet.
Die Turbine frisst so gut wie alles
Zu den Nachteilen von E-Autos gehört neben der geringen Reichweite aktuell noch die schlechte Versorgung
durch zu wenige Ladestationen. Um Investitionen in
neue Netze zu vermeiden, wird die Turbine des TREV-Systems in verschiedenen Varianten getestet und kann mit

Der AT96 ist eine Rennstreckenversion mit großem Heckflügel. Die Abkürzung AT steht für „Aviation Turbin“ und
macht deutlich, dass die Turbine auf den Betrieb mit einem flüssigen Kraftstoff wie Diesel, Benzin oder Kerosin
ausgelegt ist.
Die Supersportwagen sollen bereits in wenigen Jahren
serienreif und dann in einer kleinen Auflage erhältlich
sein. Danach soll die Technik in Stadtautos des Klein- und
Kompaktwagensegments zum Zuge kommen, die in größeren Stückzahlen produziert werden können. ■
www.yoocorp.com
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Gasanalytik
		 für sichere
		 Batterien

Ausgasungsanalytik hilft die Sicherheit von Li-Batterien
im Betrieb und bei Unfällen deutlich zu erhöhen

Abb. 1: Ausgasen
(Venting) einer
LiB-Pouchzelle für
automobile Anwendungen während
eines thermischen
Abusetests. (Bild:
Fraunhofer ICT)
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ür den Durchbruch der Elektromobilität
spielen Anschaffungspreis, Reichweite,
Ladeinfrastruktur, aber auch emotionale
Aspekte eine wichtige Rolle. Der aus psychologischer Sicht wichtigste Aspekt betrifft
aber die Sicherheit des Fahrzeuges und im Besonderen die seiner Traktionsbatterie. Aufgrund
der vergleichsweise hohen Energiedichte von
Lithium-Ionen-Batterien (LiB) bei gleichzeitiger
geringer Selbstentladerate und hoher Zyklenstabilität (Anzahl der Lade-/Entladevorgänge)
dominiert dieser Akkumulatoren-Typ den heutigen Markt für Elektroautos (EVs). Die Familie der
LiB umfasst dabei ein breites Spektrum von unterschiedlichen Batteriematerialien, die für die
elektrochemischen Reaktionen in der Batteriezelle verantwortlich sind. Vereinfacht kann dabei
gesagt werden: Je höher die Energiedichte einer
LIB ist, desto aggressiver ist die ihr zugrunde
liegende Zellchemie. So gibt es relativ „sanfte“
Lithium-Eisenphosphatzellen und eher „aggressive“ Lithium-Kobaltoxidzellen.

Vor ihrer Transport- und Marktzulassung durchlaufen alle Lithium-Ionen-Zellen einer Vielzahl
von Sicherheitsuntersuchungen. Dazu gibt es
Tests für Batteriemodule (bestehend aus einem
Zusammenschluss mehrerer Einzelzellen) und
ganzer Batteriepacks (mehrere Module). Es gibt
Untersuchungen zu verschiedenen klimatischen
Bedingungen, mechanische Tests wie Fallschock,
Quetsch- oder auch Nagelpenetration, bei dem
z. B. ein Metallnagel durch eine aufgeladene Zelle getrieben wird. Dazu wird das Verhalten bei
Überladung, Tiefentladung und externem Kurzschluss untersucht (vgl. Bild 1).
Um all diese Tests für Mensch und Umwelt sicher durchführen zu können, wurde am Fraun
hofer-Institut für Chemische Technologie (ICT)
ein modernes Batteriesicherheitszentrum errichtet, das mit seinen vielfältigen flexiblen Aufbauten neben den Standarduntersuchungen
vor allem für spezielle Fragestellungen genutzt
werden kann.

Um die freigesetzten Gasmengen und deren
Zusammensetzung in Abhängigkeit von der
Zellchemie untersuchen zu können, wird am
Fraunhofer ICT eine apparativ aufwendige Analysentechnik eingesetzt. So ist z. B. die Art und
Menge der freigesetzten, explosionsfähigen
und zum Teil sehr toxischen Gase nicht nur beim
Einsatz im Fahrzeug, sondern auch bei der Lagerung und dem Transport von Lithium-IonenZellen eine wichtiger Parameter der das Gefährdungspotenzial bestimmt (Bild 2).
aufprall-tests zeigen
positive ergebnisse
Der hohe Stand der Entwicklung von EV in Bezug auf die Sicherheit der Antriebsbatterie im
Fall eines Fahrzeugcrashs konnte – unabhängig von den Fahrzeugherstellern – anhand von
zwei Crahtests innerhalb des abgeschlossenen
deutsch-schwedischen
Forschungsprojektes
EverSafe aufgezeigt werden. Unter Federführung der Bundesanstalt für Straßenwesen (bast)
wurden mit dem Mitsubishi i-MiEV ein Elektroauto der ersten Generation und mit dem BMW
i3 ein Elektroauto der zweiten Generation getestet (Bild 3). EVs der zweiten Generation zeichnen
sich dadurch aus, dass diese von vorneherein als
EV geplant worden sind und damit die Position
der Antriebsbatterie und deren Schutzeinrichtungen während der Entwicklungsphase entsprechend optimiert worden sind.
Sowohl beim Seitenaufprall-Test des Mitsubishi
i-MiEV als auch der Heckaufprall-Test des BMW
i3 konnte mit Hilfe der mobilen und sensitiven
Gasanalytik des Fraunhofer ICT kein Austritt von
Batteriegasen nach dem Crash detektiert werden. In beiden Fällen blieb das Innere der Fahrzeugbatterie des EVs unversehrt. Dieses positive
Ergebnis gilt es auch für zukünftige Entwicklungen von EVs zu halten, denn der Markt für EVs
reagiert immer noch sensibel auf die wenigen
Schadensmeldungen weltweit.
finite-element-methode
Neben diesen sehr praktischen Untersuchungen, dienen aber auch Laboruntersuchungen
am Fraunhofer ICT die Sicherheit von LiB zu
erhöhen: Um z.B. die Auswirkungen der unterschiedlichen Kurzschlussszenarien auf die
gesamte Zelle abschätzen zu können, werden

numerische Simulationsrechnungen mit der Finite-Element-Methode (FEM) durchgeführt.
Insgesamt scheint Deutschland auf einem guten
Weg zu sein, ein Leitmarkt für die Elektromobilität durch die Entwicklung von sicheren und
innovativen EVs gerade der hier ansässigen großen Automobilhersteller zu werden. ■
Autor: Dr. Michael Abert
Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie
Produktbereich Angewandte Elektrochemie
Sensorik und Analysesysteme

Abb. 2: Beispiele
der Analyse der
Gaszusammensetzung während
eines thermischen
Abusetests. (Grafik:
Fraunhofer ICT)
Abb. 3: Kombinierter Front- und
Heck-Crashtest mit
einer Aufprallgeschwindigkeit von
80 km/h auf einen
BMW i3.
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Automatisiertes Fahren
durch Hi-Res 3D Flash LIDAR-Technologie

Der internationale Automobilzulieferer Continental gibt die Übernahme des

E

Hi-Res 3D Flash LIDAR-Geschäfts des Unternehmens Advanced Scientific
in wesentlicher Vorteil
Concepts, Inc. (ASC) mit Sitz in Santa Barbara, Kalifornien/USA bekannt. Die
der Hi-Res 3D Flash LIinnovative Technologie erweitert das Portfolio an Umfeldsensoren für FahDAR-Sensortechnologie
rerassistenzsysteme, um im Zusammenspiel mit anderen Sensoren hoch- und
liegt darin, dass eine 3Dvollautomatisiertes Fahren zu realisieren.
Umfelderfassung in Echtzeit
realisiert wird. Die Technologie
ermöglicht ein erheblich umder Entwicklung automatisierfassenderes und detaillierteres Bild der gesamten Fahrens weiter zu stärken
ten Fahrzeugumgebung sowohl bei Tag als auch
und auszubauen.“
bei Nacht und arbeitet auch bei widrigen Wetterbedingungen zuverlässig. Continental arbei„Wir investieren weiterhin in
tet an einem Familienkonzept von Sensoren, um
die Entwicklung neuer Techdie unterschiedlichen Anforderungen rund um
nologien, wie zum Beispiel in
das Fahrzeug abzudecken sowie eine funktionsdas automatisierte Fahren, die
optimierte Darstellung und Segmentierung des
ein wichtiger Schritt hin zu
gesamten Fahrzeugumfeldes zu ermöglichen.
einer sicheren, effizienteren
„Wir benötigen verschiedene UmfeldsensorDie Technologie erund komfortableren Zukunft sind“, sagte Frank
technologien, um die nächsten Stufen automamöglicht ein erhebJourdan, Mitglied des Vorstands der Continental
tisierten Fahrens sicher realisieren zu können“,
lich umfassenderes
AG und Leiter der Division Chassis & Safety. „Die
so Karlheinz Haupt, Leiter des Geschäftsbereichs
und detaillierteres
Unternehmensstrategie von Continental zielt
Fahrerassistenzsysteme und Mitglied der GeBild der gesamten
Fahrzeugumgebung.
ganz klar darauf ab, solche Technologien Realität
schäftsleitung der Division Chassis & Safety bei
werden zu lassen. Wir sehen im automatisierten
Continental. „Bereits heute verfügen wir über
Der Hi-Res 3D Flash
Fahren ein wesentliches Element der Mobilität
leistungsfähige und bewährte TechnologielöLidar erweitert
der Zukunft. Die Entwicklung und Erweiterung
sungen in den Bereichen Radar, Kamera und Dadas Portfolio an
unseres Portfolios an Umfeldsensoren für Fahtenfusion. Die Hi-Res 3D Flash LIDAR-TechnoloUmfeldsensoren
für Fahrerassistenz
rerassistenzsysteme ist hierfür die Basis“, so Jourgie ist ein weiterer Baustein in unserem Technosysteme.
dan weiter. ■
logieportfolio, um unsere führende Position bei
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StaubsaugerHersteller plant
Elektroauto

die Vertriebswege sollen in den nächsten Wochen
getroffen werden, berichtet eine Sprecherin von Citroën Deutschland. Voraussichtlicher Marktstart ist das
zweite Halbjahr 2016. ■

er Haushaltsgerätehersteller Dyson ist vor
allem für seine beutellosen Staubsauger bekannt, will nun aber offensichtlich auch im
Markt für Elektroautos mitmischen und soll
dabei von der britischen Regierung finanziell unterstützt werden. Das berichtet die Tageszeitung The
Guardian und beruft sich dabei auf Regierungsdokumente. Die entsprechende Stelle im „National Infrastructure Delivery Plan“ auf gov.uk wurde mittlerweile entfernt, The Guardian hat aber eine Kopie davon
veröffentlicht. Ein Dyson-Sprecher lehnte auf Nachfrage des Guardian hin eine Stellungnahme ab, weil sich
seine Firma grundsätzlich nicht zu Produkten äußere,
die noch entwickelt werden. Dyson hat im vergangenen Jahr das Akku-Start-up Sakti3 übernommen, dem
laut Gründer Sir James Dyson ein „Durchbruch in der
Batterietechnologie“ gelungen ist. ■

Strassenverkehr:
MIT-Konzept macht
Ampeln überflüssig

D

E-Méhari
kostet € 25.000

D

er französische Autobauer Citroën hat die Preise für sein elektrisches Spaß-Auto E-Méhari
bekanntgegeben. Wollen Kunden im Heimatland ein Elektroauto bestellen, müssen sie mit
mindestens 25.000 Euro plus Batteriekosten rechnen.
Für den Akku werden im Monat nochmals 79 Euro fällig. In Frankreich geht vom Kaufpreis noch die staatliche Förderung ab. Für den deutschen Markt stehen
die Preise noch nicht fest. Die Entscheidungen über

A

uf dem Weg zu einem perfekt fließenden
Straßenverkehr stellen Ampeln ein großes
Hindernis dar. Denn sie stoppen den Verkehr
und sind nur sehr eingeschränkt in der Lage
auf den tatsächlichen Verkehrsfluss zu reagieren.
Rein theoretisch würde der Verkehr ohne Ampeln
deutlich schneller fließen – praktisch macht aber der
menschliche Fahrer dieser Idee einen Strich durch die
Rechnung. Forscher des „Massachusetts Institute of
Technology“ haben daher nun ein Verkehrskonzept
entwickelt, das auf autonomen und miteinander kommunizierenden Fahrzeugen beruht. Dieses kommt
komplett ohne Ampeln aus und sorgt so für einen
deutlich effizienteren Verkehrsfluss. Möglich wird dies
natürlich nur durch das Zusammenspiel aller am Verkehr beteiligten Fahrzeuge. Ein Algorithmus berechnet dabei für jedes einzelne Fahrzeug die optimale
Geschwindigkeit und den richtigen Fahrslot. Das Auto
begibt sich dann auf diesen und überquert die Kreuzung in einem Fluss. Der vorhandene Platz auf der
Kreuzung wird also deutlich effizienter genutzt als
heute. Sensoren an den Autos achten dabei allerdings
stets darauf, dass der notwendige Sicherheitsabstand
eingehalten wird. Das Konzept soll dabei nicht nur für
einen besser fließenden Verkehr sorgen, sondern auf
diese Weise auch die Umweltbelastungen reduzieren.
Denn wartende Autos, die unnötig Benzin in die Luft
pusten, würden dann der Vergangenheit angehören.
Nach Angaben der MIT-Forscher könnten mit Hilfe
des „Light Traffic“ genannten Systems doppelt so viele Autos eine Kreuzung überqueren wie heute. Allerdings dürfte es auch in Zukunft noch Verkehrsteilnehmer ohne smarte Vernetzung geben – beispielsweise
Fußgänger und Radfahrer. Wie diese in das Konzept
integriert werden können, ist noch nicht geklärt. Abgesehen davon verdeutlicht das Projekt aber, dass
selbstfahrende Autos nicht nur einfach den menschliche Fahrer überflüssig machen, sondern noch zahlreiche weitere Möglichkeiten mit sich bringen. ■
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Elektrischer Achsantrieb geht 2018 in Serie

Kompakt,
leicht,
leistungsstark

Das erste elektrische Antriebssystem, welches auf einem neuen
modularen Ansatz von ZF basiert, wird 2018 bei einem europäischen Automobilhersteller in Serie gehen. Kern des Antriebs
für verschiedene Fahrzeug- und Leistungsklassen ist ein mittig
auf der Achse positioniertes Antriebssystem, dessen elektrische
Maschine als Asynchronmaschine (ASM) ausgelegt ist.

Das vollintegrierte
System für batteriebetriebene,
Brennstoffzellenoder Hybridfahrzeuge ist die erste
Serienanwendung,
welche auf einem
neuen modularen
Ansatz von ZF
basiert.

M

it bis zu 150 kW setzt das Aggregat
neue Maßstäbe bei der Leistungsdichte. Die elektrische Maschine,
ein zweistufiges Ein-Gang-Getriebe
samt Differenzial sowie die Leistungselektronik bilden eine hochintegrierte, sehr kompakte Einheit. Das System eignet sich als rein
elektrischer Antrieb für batteriebetriebene,
Brennstoffzellen- oder Hybridfahrzeuge. Das
Konzept sieht eine Anwendung des Antriebs
sowohl für die Vorder- als auch für die Hinterachse vor.
„ZF treibt den Wandel zur Elektromobilität weiter aktiv voran. Mit einem möglichst modularen Ansatz für elektrische Antriebe bieten wir
unseren Kunden eine individuelle Lösung und
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stellen gleichzeitig einen hohen Anteil in der
Verwendung von Standardelementen sicher“,
erläutert Jörg Grotendorst, Leiter der neuen Division E-Mobility. „Das effiziente und kompakte
Antriebssystem zeigt, dass die Systemintegration von Getriebe, E-Maschine und Leistungselektronik eine Schlüsselkompetenz darstellt,
die wir unseren Kunden aus einer Hand bieten
können. Der erste Serienauftrag ab 2018 bestätigt uns darin und wir werden diesen systemischen Ansatz auf Lösungen vom Mildhybrid bis
zum elektrischen Vollantrieb konsequent weiter ausbauen“, so Grotendorst.
Modularer Ansatz
Der neue modulare Ansatz für elektrische
Achsantriebe von ZF deckt mit verschiedenen
Leistungsklassen und Baulängen die Anforderungen unterschiedlicher Kunden und Modelle ab – von Kompaktwagen bis hin zu leichten
Nutzfahrzeugen. Der Einsatz der Antriebssysteme ist in Hybrid-, Brennstoffzellen- sowie batteriebetriebenen Fahrzeugen möglich.

Hochintegriertes Antriebssystem
In einem achsparallelen elektrischen Antriebsmodul integriert ZF eine elektrische ASM, ein
zweistufiges Ein-Gang-Getriebe, Differenzial, Gehäuse und Kühler sowie die Leistungselektronik
samt Software. Motor und Getriebe teilen sich
ein Gehäuse, was zu Vereinfachungen in der Produktion und für die Endmontage beiträgt. Das
System leistet bis zu 150 kW und das eindrucksvolle maximale Motormoment von 380 Nm wird
zu einem Achsmoment von 3.500 Nm übersetzt.
Trotz der integrierten ASM fällt das gesamte
Antriebssystem mit 113 kg relativ leicht und
kompakt aus. Die komplette Einheit ist axial nur
rund 450 mm lang, 380 mm breit und 510 mm
hoch. Zugleich bedeutet das kompakte Design
natürlich weniger Materialeinsatz und benötigt
weniger Bauraum. Dies erleichtert den Automobilherstellern die Integration des Systems
in unterschiedliche Fahrzeugarchitekturen.
Anders als die sogenannte permanent erregte
Synchronmaschine (PSM) benötigt die ASM keine Magnetmaterialien und kommt daher ohne
Seltene Erden wie Neodym und Dysprosium
aus. Die Verfügbarkeit und die entsprechende
Preisentwicklung dieser Rohstoffe auf dem Weltmarkt schwanken stark – was für Automobilhersteller und Zulieferer ein schwer kalkulierbares
Kostenrisiko bedeuten kann. Nicht zuletzt benötigt die ASM lediglich ein einfaches Konzept
zur Drehzahl-Sensierung, bietet darüber hinaus
Vorteile bei der Sicherheit und trägt zur Reduzierung der elektrischen Schleppverluste bei.
Außerdem erlaubt die ASM eine weite Spreizung
zwischen Dauer- und Spitzenleistung und bietet
sich daher insbesondere bei kurzzeitigen hohen
Leistungsanforderungen an.

Drehzahlen von rund 13.000 Umdrehungen pro
Minute stellen in puncto Geräuschentwicklung
besondere Anforderungen an das Getriebe. ZF
setzt hier auf eine achsparallele Ein-Gang-Übersetzung im Verhältnis 9,6:1, die das Drehzahlniveau in zwei aufeinanderfolgenden Stirnradstufen absenkt. Die Optimierung der Verzahnung
sowie eine verlustarme Lagerung der drehenden Teile führen nicht nur zu einer Geräuschsenkung sondern auch zu einem sehr hohen Wirkungsgrad über weite Betriebsbereiche hinweg.
Ein integrales Gesamtkühlkonzept, das sowohl
die Leistungselektronik als auch die elektrische
Maschine einschließt und den Rotor der elektrischen Maschine versorgt, rundet das innov a t i v e Design ab. Daraus ergeben sich sehr
gute akustische und dynamische Eigenschaften
des elektrischen
Antriebs
im
Fahreug.

Verlustarme
umwandlung
Mit der Integration der Leistungselektronik in
den elektrischen Antrieb löst ZF ein Problem,
das in vielen rein elektrisch betriebenen Fahrzeugen beim Zusammenspiel zwischen elektrischer Maschine und Leistungselektronik auftritt.
Letztere wandelt den Batterie-Gleichstrom in
den für die E-Maschine benötigten dreiphasigen
Wechselstrom um. Genau dabei kommt es
in bestimmten Fahrzyklen zu merklichen
Verlusten. Diese werden beim elektrischen
Achsantriebssystem von ZF vermindert:
Durch das Anheben der Ansteuerspannung mit Hilfe spezieller Modulationsverfahren kann der Motorstrom bei unveränderter Leistung abgesenkt werden. Unter
Berücksichtigung üblicher Fahrzyklen trägt dieses Verfahren deutlich zur Erhöhung der Reichweite bei. ■

Das zentral auf der
Achse positionierte
elektrische
Antriebssystem
bietet ZF auch
vollständig
integriert in ein
neues, modulares
Hinterachskonzept.

Bild links:
Die kompakte
elektrische
Maschine leistet
bis zu 150 kW.
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Im Interview gibt Klaus Bischoff, verantwortlicher Designer
von Volkswagen, einen Einblick auf das zukünftige Design.

„Wir befinden uns in
einer Phase des Wandels”
Herr Bischoff, nach welchen Grundsätzen
werden die Modelle der Marke Volkswagen
gestaltet?
Klaus Bischoff: In unseren Design Criteria haben wir Charakteristika formuliert, die einem
ganz klaren Wertekanon folgen, der die Marke
repräsentiert. Dabei geht es um die Übersetzung von Markenwerten in Designwerte, die wir
dann gestalterisch umsetzen. Auch das Thema
formale Nachhaltigkeit steht für VolkswagenDesign. Das bedeutet der Anspruch auf Zeitlosigkeit und auf ikonische Qualität, die wir in
jedem unserer Fahrzeuge dokumentieren. Wichtig ist uns zudem eine extrem hohe Präzision in
der Gestaltung, sowohl im Exterieur als auch im
Interieur, die der Kunde als Wertigkeit in jeder
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Dimension erlebt. Dieser Anspruch reicht bis
zum Interface-Design und dessen Bedienphilosophie, also der digitalen Bedienoberflächen
eines Fahrzeugs. Es gilt die Marke deutlich emotionaler und progressiver zu positionieren und
das tun wir zum Beispiel mit dem Sport Coupé
Concept GTE und ganz aktuell auch mit dem
neuen Tiguan.
Wie sieht die Arbeit eines Designchefs bei
Volkswagen aus? Nach welchen Grundsätzen
führen Sie Ihr Team?
Bischoff: Mein Job ist sehr, sehr spannend. Mit
über 120 Projekten die wir gleichzeitig verfolgen ist er auch immer wieder herausfordernd.
Die Designentwicklung bei uns ist sehr interna-

tional geprägt. Es laufen Projekte rund um den
Globus mit vielen verschiedenen Ansprechpartnern und Kollegen. Sich in diesem internationalen Netzwerk der Studios zu bewegen
macht mir sehr viel Spaß. Internationalität ist
uns allen sehr wichtig und Teil unseres Alltags:
Das Designteam aus über 30 Nationen bringt
verschiedenste kulturelle Einflüsse und individuelle Perspektiven in unsere Arbeit. Produkte zu
entwickeln, die in der Zukunft stattfinden ist für
mich extrem befriedigend. Es geht in meiner Arbeit viel darum, Richtung zu geben, neue Inhalte
in Projekte mit einzubringen und das Produkt
in seiner Gesamtheit zu definieren. Die Studios
und die einzelnen Teams stehen im Wettbewerb
zueinander, immer auf der Suche nach der besten Lösung, die wir gemeinsam definieren. Im
gesamten Entwicklungsprozess ist Teamarbeit
für mich essentiell und Menschlichkeit dabei
ganz wichtig.
Bei Volkswagen haben Modellreihen wie
Golf und Passat oft eine lange Geschichte.
Wie gelingt es Ihnen, eine jeweils neue
Generation zu gestalten und dabei sowohl
die Wiedererkennung und gleichermaßen
einen modernen Auftritt zu gewährleisten?
Bischoff: Es ist das Bewusstsein für erfolgreiche
Designelemente der Vergangenheit: Die Aufgabe ist hier, diese herauszukristallisieren und neu
zu definieren. Dabei muss man allzu Tradiertes
weglassen und die Essenz eines Designs, wenn
es denn zeitlose Qualität hat, neu erfinden. Ein
gutes Beispiel hierfür ist die markante C-Säule
des Golf, die als ikonisches Element in jeder Generation zeitgemäß gestaltet wurde. Über andere Proportionen und über Kombination mit
neuen Designelementen kommt Modernität
und Fortschritt in die Gestaltung. Das Durchhalten dieses Prinzips von evolutionärer Entwicklung führt zu extrem erfolgreichen Produkten
und ist somit Teil einer kontinuierlichen Markenentwicklung.
Finden alle Arbeiten nur noch in der virtuellen
Welt statt oder kommen auch noch Bleistift,
Papier und Ton-Modelle zum Einsatz?
Bischoff: Am Anfang ist immer noch die Idee im
Kopf und die Übersetzung per Stift auf das Papier ist der erste Ausdruck dieser Idee. Virtuelle
Methoden werden allerdings genauso genutzt

Klaus Bischoff ist verantwortlich für das Design
bei Volkswagen.
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und sind effiziente Werkzeuge zum Entwickeln eines Designs. Ob ich das auf dem Sketchpad zeichne oder mit
dem Stift auf Papier ist letztlich egal – das Zeichnen ist
der Nukleus. Ziel ist ja, die Qualität eines Entwurfs bewerten und diskutieren zu können. Dazu dient die Visualisierung mithilfe von Skizzen. Mit der Erstellung von Tonmodellen können wir unsere Ideen zum Leben erwecken
und sie im realen Maßstab darstellen und beurteilen.
Ein Modell hat über seine Produktionsdauer und die
anschließende Nutzung eine sehr lange Präsenz auf
unseren Straßen. Das Auto soll aber nach Jahren auch
als Gebrauchtwagen noch attraktiv wirken.
Wie schaffen Sie es, so weit in die Zukunft zu blicken?

Charakters. Auf der anderen Seite darf man nicht allzu
sehr an Elementen festhalten, die man kreiert hat. Es gilt,
sich von Zeit zu Zeit zu häuten und sich neu zu definieren.
Im Rahmen einer Differenzierungsstrategie werden wir
nach und nach neue Gesichterelemente implementieren,
die sowohl segmentspezifische Ausprägungen sichtbar
machen, als auch die einzelnen Fahrzeuge voneinander
formal klar abgrenzen. Beispiel hierfür ist die Ausdifferenzierung eines Golf, eines Tiguan oder auch eines Passat.
Mit unseren Show Cars, wie dem C-Coupé GTE oder dem
Wörthersee-Golf geben wir einen Ausblick, welches Potential in der Formensprache von Volkswagen steckt.
Werden neue Trends im Automobilbau wie etwa die
E-Mobilität oder auch die Digitalisierung Auswirkungen
auf das Exterieur- und Interieur-Design haben?
Können Sie uns hier Beispiele nennen?

Bischoff: Das hat natürlich etwas mit der Innovationskraft des Teams und vor allem mit der Designphilosophie
des Hauses zu tun. Hierbei geht es um die Reduktion
Bischoff: Auf jeden Fall. Wir befinden uns in einer Phase
und um das Weglassen von Überflüssigen. Zum anderen
des Wandels – vom Verbrennungsschafft hohe Präzision und Klarheit
motor, hin zu neuen Antriebstechund ein gewisser Purismus gepaart
nologien, die wiederum neue Plattmit Emotionalität eine nachhalti„Das Experimentieren mit
formen und Architekturen bedingen
ge Formensprache, die auch nach
innovativen Proportionen und
und ein anderes Layout der ganzen
Jahren noch attraktiv wirkt. Wer auf
neuartigen Silhouetten ist immer
Fahrzeugphysik erlauben. Das wird
den vordergründigen, kurzfristigen
ein spannender Prozess. Mit dem
uns Designern größere gestalteriEffekt setzt, also modisch ist, altert
Verschwinden des Verbrennungssche Freiheiten erlauben mit der wir
schneller. Insofern leistet innovatives
motors werden wir ganz andere
die Fahrzeuge stärker unterscheiden
und markengerechtes Design auch
Innenräum realisieren können“
und definieren können. Das Experieinen entscheidenden Beitrag zur
Klaus Bischoff, Designchef
mentieren mit innovativen ProporWerthaltigkeit eines Fahrzeugs.“
der Volkswagen AG
tionen und neuartigen Silhouetten
ist für uns immer ein spannender
Für einen Servicemitarbeiter im
Prozess. Mit dem Verschwinden des Verbrennungsmotors
Autohaus hat das Design eines Modells nicht nur opti
werden wir zum Beispiel ganz andere Innenraumgrößen
sche Aspekte, er muss auch an dem Fahrzeug arbeiten.
realisieren können. Das Thema Digitalisierung des InnenBerücksichtigen Sie beim Design auch Themen wie etwa
raums und dessen Nutzung wird uns zu neuen Raumkondie Reparaturfreundlichkeit der Modelle?
zepten und Formenwelten tragen. Hier wird es zentral
um den Mensch-Maschine-Dialog gehen, der ganz neue
Bischoff: In dem Designprozess sind vielfältigste gesetzformale Ansätze ermöglichen wird.“
liche, technische und auch ergonomische Parameter zu
berücksichtigen. Dazu gehört natürlich auch das Thema
Bereiten Ihnen die Forderungen nach schnelleren
Reparaturfreundlichkeit. Die Ergonomie in der Fabrik
Modellwechseln Kopfzerbrechen?
beim Bau des Fahrzeugs findet ebenfalls Berücksichtigung. Für all diese Themen muss der Designer gemeinBischoff: Nein, gar nicht. Das erhöht den Pulsschlag der
sam mit den Ingenieuren Lösungen erarbeiten.
Mannschaft und sorgt für eine schnellere Veränderung
der Marke und das ist für den Designer eher eine spanDie unterschiedlichen Modelle einer Marke ähneln
nende Herausforderung.
sich oft sehr stark, zum Beispiel in der Gestaltung der
Fahrzeugfront. Das gefällt nicht allen Kunden.
Vielen Dank für das Interview. ■
Wie kann man hier neu differenzieren?
Bischoff: Markenentwicklung muss man sehr umsichtig
betreiben. Identitätsstiftende Designelemente sind ein
extrem wertvoller Fundus zur Ausbildung eines Marken-

58

■

eMove360°

Das Interview führte Tim Westermann,
Auto-Medienportal.net

Auto parkt,
Fahrer shoppt:

Vernetztes und
automatisiertes
Parken
Wer kennt das nicht? Man hat einen Termin
und findet einfach keinen Parkplatz. Und
dann wollen ja auch noch die Einkäufe für
das Abendessen erledigt werden. Wie schön
wäre es, wenn das Auto einen Teil der Aufgaben übernehmen könnte? Das Deutsche
Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat
gemeinsam mit T-Systems eine Anwendung
entwickelt, die Autofahrer zukünftig bei diesen alltäglichen Dingen unterstützen kann.

M

it Hilfe des so genannten „Connected
Valet Parking“, dem automatisierten
Parken mit Fokus auf der Vernetzung
mit der Infrastruktur, kann der Nutzer
beispielsweise sein Fahrzeug vor einem großen
Parkplatz in der Innenstadt oder an einem Einkaufszentrum verlassen und sein Auto selbstständig einparken lassen. Dies geschieht per
Smartphone. „Das Fahrzeug kann die Schranke
über die Kommunikation mit einer riesigen Datenplattform, die im Hintergrund viele Informationen und Services verwaltet und vernetzt,
öffnen“, erläutert Prof. Dr. Frank Köster, Leiter der
Abteilung Automotive im DLR-Institut für Verkehrssystemtechnik. Das Fahrzeug passiert die
geöffnete Schranke, fährt zu einem freien Parkplatz und parkt dort ein.

Schlüssel, der über die Datenplattform auf dem
Smartphone des Personals bereitgestellt wird,
kann das Fahrzeug geöffnet und die Ware im
Auto hinterlegt werden.
Ist der Nutzer mit seinen Erledigungen fertig
und möchte sich auf den Heimweg machen, ruft
er sein Auto mit seinem Smartphone zu der Einstiegsposition vor dem Parkplatz. Auch diesmal
öffnet sich die Schranke per Kommunikation mit
der Datenplattform zur Durchfahrt. Und auch
die Parkgebühren können so automatisch abgerechnet werden. „Der Nutzen liegt vor allem in
der Komforterhöhung und an einem Zugewinn
von nutzbarer Lebenszeit für den Fahrer“, sagt
Köster. Möglich wird dies durch die Verbindung
des Autos und auch der Infrastruktur, wie der
Schranke oder dem elektronischen Schlüssel,
über das Internet. Das Auto kommuniziert im
Hintergrund mit Servern, die die Informationen
an die betreffende Infrastruktur, die ebenfalls
mit Servern verbunden ist, weitergeben. So ist
gewährleistet, dass sich beispielsweise auch die
richtige Schranke öffnet. ■

App für das
Connected Valet
Parking

Der Nutzer geht währenddessen seinen Erledigungen nach und kann auch online oder im
Laden Einkäufe tätigen. Diese lässt er direkt zu
seinem Auto liefern. Durch einen elektronischen
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+31 20 638 6523
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Elektrische Verbindungstechnik

Infrastruktur / Energie
E-Mobility: Walther bietet Ihnen die gesamte Technologie
und Kompetenz aus einer Hand.
Intelligente Produkte für die Verbindung
zwischen Netz und Fahrzeug.
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Ladetechnlogie
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Vorschau
eMove
2.16
Das eMove Magazin 02-2016 erscheint am 16. Juni 2016 mit folgenden Themenschwerpunkte:

Themenvorschau eMove360° 02-16

Fahrerassistenzsysteme
Ladeinfrastruktur
Big Data
IT-Security

Für die genannten Themen können Sie uns
gerne fachbezogene Autoren-Beiträge zusenden. Die Länge des Textes sollte zwischen
6.500 – 8.000 Zeichen liegen.
Für redaktionelle Rückfragen / Anzeigen:
Marco Ebner (Chefredakteur)
Tel.: +49 (89) 32 29 91-13
marco.ebner@munichexpo.de
Erscheinungstermin: 16. Juni 2016
Redaktionsschluss: 23. Mai 2016
Anzeigenschluss: 23. Mai 2016
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1. e-Monday Kongress 2016
MOBILITÄT 4.0

Elektrisch, vernetzt und autonom
07. Juni 2016, München
Haus der Bayerischen Wirtschaft, München
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